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Vollständiges Endurteil des Landgerichts ohne
Tatbestand und Nebenentscheidungen

Klausur Nr. 2  –

Aktenauszug

Auszug aus den Akten des Amtsgerichts Landshut,
Az.: 4 C 2269/12

Ludmilla Arbinger
Rechtsanwältin
Regierungsplatz 16
84028 Landshut

Landshut, den
25.6.2012

Amtsgericht Landshut
Eingang: 28.6.2012

An das Amtsgericht Landshut
Maximilianstr. 22
84028 Landshut

Klage

in Sachen

Klaus Brunner, Warme Gasse 1, 84031 Altdorf,

– Kläger –

gegen

Petra Brunner, Stiglmairplatz 132, 80331 München

– Beklagte –

wegen Herausgabe

Streitwert: 4.000 €

Namens und im Auftrag des Klägers erhebe ich unter
Vorlage einer Vollmacht (Anlage K 1)

Klage

zum Amtsgericht Landshut mit folgendem

Antrag

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger die goldene
Herrenarmbanduhr Rolex Daytona (Chronograph),
Baujahr 1956, Fabrikationsnummer 456UROL2345
herauszugeben.

Begründung

I.

Der Kläger verlangt von der Beklagten Herausgabe der
im Klageantrag näher bezeichneten Rolex-Uhr, die ei-
nen Zeitwert von 4.000 € hat.
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Da das Gericht über die Sachanträge des Klägers
entscheidet, sollten diese auf der Klausurangabe
markiert werden. Dabei ist allerdings tunlichst da-
rauf zu achten, den maßgeblich zuletzt gestellten
Antrag zu finden, hier also den Antrag auf Her-
ausgabe an den Nebenintervenienten im Replik-
schriftsatz (S. 49).

http://www.nomos-shop.de/13766



Beweis: Wertgutachten des Uhrmachermeister Veit
Müller vom 2.5.2012, welches im Bestrei-
tensfall vorgelegt wird.

Der Kläger ist der Sohn und die Beklagte die Enkelin
des am 12.2.2012 in Landshut verstorbenen Rechts-
anwalts Dr. Albert Brunner, letzter Wohnsitz Pater-
Rupert-Mayer-Weg 12, 84028 Landshut. Dieser hatte
im Jahr 1971 mit seiner Ehefrau Wilhelmine Brunner
ein Testament aufgesetzt, das wie folgt lautet:

„Wir, die Ehegatten Dr. Albert und Wilhelmine Brunner,
setzen uns gegenseitig zu alleinigen Erben ein. Nach
dem Tod des von uns Letztversterbenden sollen unsere
beiden Söhne Klaus und Wilhelm Schlusserben sein. Au-
ßer unseren Söhnen soll niemand etwas erben.
Landshut, den 23.11.1971
Wilhelmine Brunner, Dr. Albert Brunner”
Beweis: Testament vom 23.11.1971 in Kopie

(Anlage K 2).

Wilhelmine Brunner hat das Testament eigenhändig
geschrieben und Dr. Albert Brunner lediglich seine ei-
gene Unterschrift angefügt.

Im Jahr 1986 verunglückten Wilhelmine Brunner und
ihr Sohn Wilhelm tödlich bei einem Busunfall. Das an-
fangs herzliche Verhältnis des Erblassers zur Beklag-
ten, die die einzige Tochter des Wilhelm Brunner ist,
verschlechterte sich im Laufe der Jahre zusehends. Die
Beklagte trat gegenüber dem Erblasser zunehmend
aggressiv und gewaltbereit auf, so dass es schließlich
zu mehreren Vorfällen in den Jahren 2009 und 2010
kam, bei denen die Beklagte diesen im Beisein seiner
Haushälterin Margarethe Fuchs ohrfeigte und schlug.
Beweis (im Bestreitensfall): Margarethe Fuchs, Adal-

bert-Stifter-Straße 14, 84028 Landshut.

Die Beklagte wurde insoweit durch rechtskräftiges Ur-
teil des Amtsgerichts Landshut vom 12.1.2011 wegen
dreier tatmehrheitlicher Fälle der vorsätzlichen Kör-
perverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht
Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, ver-
urteilt.
Beweis: Rechtskräftiges Strafurteil des Amtsgerichts

Landshut vom 12.1.2011, Az.: 2 Ds 34 Js
27865/10 (Anlage K 3).

Am 27.9.2011 übergab der Erblasser Dr. Albert
Brunner dem Kläger folgenden handschriftlichen
Brief, der auszugsweise wie folgt lautet:
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Bei komplizierteren Sachverhalten, insbesondere
Fällen aus dem Erbrecht, empfiehlt es sich, eine
Fallskizze sowie eine Zeittafel anzufertigen.

Tatsachen, die die Form – z.B. einer letztwilligen
Verfügung – betreffen, sollten schon beim ersten
Durchlesen auf der Klausurangabe markiert wer-
den.

Da offensichtlich ist, dass der Brief als letztwillige
Verfügung in Betracht kommt, sollten auch hier
die insoweit relevanten Formalien markiert wer-
den.
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„Lieber Klaus,
wie Du weißt, habe ich zusammen mit Deiner Mutter
schon 1971 mein Testament aufgesetzt. Doch nachdem
mich Petra inzwischen mehrfach tätlich angegriffen
hat, möchte ich nicht mehr, dass sie von mir etwas erbt…
Abweichend von meinem damaligen Testament möch-
te ich daher nun Dich als meinen alleinigen Erben ein-
setzen. Deine Mutter Wilhelmine hätte dafür sicher Ver-
ständnis… Bitte bewahre diesen Brief für den Erbfall gut
auf.
Landshut, den 27.9.2011
Weil am Ende des Briefbogens kein Platz mehr dafür
war, hatte der Erblasser die Worte „Dein Papa” rechts
unten vertikal an den Rand des Briefbogens geschrie-
ben.
Beweis: Brief vom 27.9.2011 in Kopie (Anlage K 4).

Dem Kläger wurde am 16.4.2012 auf seinen Antrag hin
vom Amtsgericht-Nachlassgericht Landshut ein Erb-
schein ausgestellt, der ihn als Alleinerben nach Herrn
Dr. Albert Brunner ausweist.
Beweis: Erbschein vom 16.4.2012 in Kopie

(Anlage K 5).

Die Beklagte legte gegen die Erbscheinserteilung an
den Kläger keine Beschwerde ein, so dass diese rechts-
kräftig geworden ist.

Am 25.5.2012 hat die Unterfertigte im Namen des
Klägers unter Berufung auf dessen Alleinerbrecht von
der Beklagten die Herausgabe der im Klagetenor be-
zeichneten und bis zum Tod des Erblassers in dessen
Alleineigentum stehenden Rolex-Uhr verlangt.
Beweis: Schreiben der Unterfertigten vom

25.5.2012, welches im Bestreitensfall vorge-
legt wird.

Die Uhr war nämlich vom Erblasser bereits seit
1.3.2011 der Beklagten zur Aufbewahrung gegeben
worden, weil diese einen einbruchsicheren Safe be-
sitzt. Die Beklagte ist dem Herausgabeverlangen des
Klägers indes unter Berufung auf ihr eigenes hälftiges
Erbrecht entgegengetreten.
Beweis: Schreiben der Beklagten vom 27.5.2012, wel-

ches im Bestreitensfall vorgelegt wird.

Aktenauszug
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Die mögliche Präjudizialität des Erbscheins für das
Streitverfahren sollte schon beim ersten Durchle-
sen erkannt und als Rechtsproblem (vgl. oben S.??)
markiert werden.
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II. Rechtliche Würdigung

Dem Kläger steht sowohl in seiner Eigenschaft als Al-
leinerbe als auch als Eigentümer gegen die Beklagte
ein Herausgabeanspruch zu. Hierbei kann er sich be-
reits auf die Richtigkeits- und Vollständigkeitsvermu-
tung des ihm erteilten Erbscheins stützen. Es ist Sache
der Beklagten, diese zu widerlegen.

Arbinger

Rechtsanwältin

Anlagen (…): Es folgen die in der Klageschrift ge-
nannten Schriftstücke, die den dort genannten In-
halt haben und von deren Abdruck abgesehen wird.

Die Klageschrift wurde der Beklagten am 2.7.2012
ordnungsgemäß zugestellt. Im Übrigen wurde der
Beklagten mit der erforderlichen Belehrung gem.
§ 277 Abs. 2 ZPO eine Frist von drei Wochen zur
Klageerwiderung gesetzt und Termin zur Gütever-
handlung mit anschließendem frühen ersten Ter-
min auf Montag, den 30.7.2012, 10.00 Uhr, Sit-
zungssaal 3, bestimmt.

Boris Bäcker
Rechtsanwalt
Rennweg 91
84034 Landshut

Landshut, 6.7.2012

An das Amtsgericht Landshut
Maximilianstr. 22
84028 Landshut

Amtsgericht Landshut
Eingang: 9.7.2012

In Sachen

Klaus Brunner gegen Petra Brunner

wegen Herausgabe u.a.

Az.: 4 C 2269/12
bestelle ich mich als Prozessbevollmächtigter für die
Beklagte. Im anberaumten frühen ersten Termin wer-
de ich für diese

Klageabweisung

beantragen.
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Die von den Parteien vertretenen Rechtsmeinun-
gen sind unbedingt herauszufiltern und zu analy-
sieren. In ihnen „verbergen“ sich die Schwerpunk-
te der Klausur.

Auch die Sachanträge des Beklagten, regelmäßig
auf Klageabweisung, sollten auf der Klausuran-
gabe markiert werden.
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Begründung

I. Zum vom Kläger vorgetragenen Sachverhalt:

Die vom Kläger vorgetragenen Tatsachen, insbeson-
dere das Vorhandensein und der Wortlaut der vom
Kläger vorgelegten Urkunden werden nicht bestritten.

Die Klage ist aber aus folgenden Gründen abzuweisen:

1. Selbst wenn der Kläger Erbe nach Herrn Dr. Albert
Brunner geworden wäre, wäre er von vornherein we-
der prozessführungsbefugt noch gar aktivlegitimiert,
weil er die streitgegenständliche Rolex-Uhr, wie die
Beklagte erst gestern erfahren hat, am 3.7.2012 an
den Schwager der Beklagten, Herrn Norbert Berger,
veräußert hat, indem er diesem seinen angeblichen
Herausgabeanspruch gegen die Beklagte abgetreten
hat.
Beweis: Vertragsurkunde vom 2.7.2012 (Anlage B 1).

2. Ein Herausgabeanspruch besteht ferner insofern
nicht, als die Beklagte Miterbin nach Herrn Dr. Albert
Brunner geworden ist. Die Beklagte rückt als Enkelin
des Erblassers nach allgemeinen erbrechtlichen
Grundsätzen in die Stellung ihres vorverstorbenen Va-
ters Wilhelm Brunner ein. Hieran hat auch der an den
Kläger gerichtete Brief des Erblassers vom 27.9.2012
nichts geändert, da die Verfügungen im Testament
aus dem Jahr 1971 vertragsähnlich und daher nach
dem Tod der Mutter Wilhelmine unwiderruflich wa-
ren, §§ 2270, 2271 BGB. Abgesehen davon würde die-
ser Brief auch nicht die Anforderungen an eine form-
wirksame letztwillige Verfügung erfüllen.

3. Im Hinblick auf die Stellung der Beklagten als Miter-
bin und die Tatsache, dass der Kläger diese offensicht-
lich auch in Zukunft nicht anerkennen will, wird im
Wege der

Widerklage

beantragt:

Es wird festgestellt, dass Herr Dr. Albert Brunner, ver-
storben am 12.2.2012 in Landshut, aufgrund Testa-
ments von Herrn Klaus Brunner und Frau Petra
Brunner je zur Hälfte beerbt worden ist.

4. Für den Fall, dass das Gericht wider Erwarten zur
Auffassung gelangen sollte, der Kläger habe aufgrund
eigenen Erbrechts einen (an Norbert Berger abgetre-
tenen) Herausgabeanspruch, wird weiter im Wege der

Aktenauszug
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Damit wird der gesamte vom Kläger vorgetragene
Sachverhalt unstreitig.

Die von der Beklagten eingewendete Veräuße-
rung der streitbefangenen Sache ist im Urteil un-
ter den rechtlichen Gesichtspunkten der Prozess-
führungsbefugnis sowie der Aktivlegitimation
(vgl § 265 Abs. 2 S. 1 ZPO) zu untersuchen. Auch
diese Schwerpunkte sind im Sachverhalt ange-
sprochen und unbedingt herauszufiltern.

In den hier von der Beklagten zur Erbrechtslage
vertretenen Ansichten „verstecken“ sich wieder-
um (materiellrechtliche) Schwerpunkte der Klau-
sur, nämlich die Probleme einer Ersatzerbenberu-
fung der Beklagten so wie der Widerruflichkeit ei-
ner Verfügung in der gesetzlich vorgeschriebenen
Form.

Wird Widerklage erhoben, gilt dasselbe wie zur
Klage, dh, es sollte der relevante Sachantrag auf
der Klausurangabe hervorgehoben werden.
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Hilfswiderklage

beantragt:

Der Kläger wird verurteilt, an die Beklagte
1.417,69 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten
über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zah-
len.

Die Beklagte hat nämlich an der bei ihr verwahrten
streitgegenständlichen Rolex-Uhr am 26.3.2012
durch den Uhrmachermeister Mempe in Landshut ein
neues Armband anbringen lassen, weil das alte zwar
nicht kaputt, aber schon sechs Jahre alt war. Ferner
wurde eine Revision des Uhrwerks durchgeführt.
Beweis: Rechnung des Uhrmachermeisters Mempe

vom 30.3.2012 (Anlage B 2).

Der Kläger hätte im dem Falle, dass er selbst Alleinerbe
nach Herrn Dr. Albert Brunner und damit Eigentümer
der Uhr geworden wäre, der Beklagten ihre Aufwen-
dungen zu ersetzen.

Bäcker

Rechtsanwalt

Anlagen (…): Es folgen die in vorstehendem Schrift-
satz genannten Schriftstücke, die den dort genann-
ten Inhalt haben und von deren Abdruck teilweise
abgesehen wird.

Anlage B 1:
Verkaufs- und Veräußerungsvertrag

Hiermit verkauft Herr Klaus Brunner, (…), die in seinem
Eigentum stehende goldene Uhr Rolex Daytona, (…),
zum Preis von 4.200 € an Herrn Norbert Berger, (…).

Der Kaufpreis wurde heute in bar übergeben. Im Ge-
genzug überträgt Herr Klaus Brunner Herrn Norbert
Berger die Uhr zu Eigentum und tritt ihm seinen Her-
ausgabeanspruch gegen Frau Petra Brunner, (…), ab.

Landshut, 3.7.2012
Klaus Brunner Norbert Berger

Der Klageerwiderungs- und Widerklageschriftsatz
der Beklagten wurde dem Prozessbevollmächtigten
des Klägers am 12.7.2012 zugestellt.
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Bei der Erhebung von Hilfsanträgen oder einer
Hilfswiderklage spricht eine gewisse Vermutung
dafür, dass die (innerprozessuale) Bedingung für
die Wirksamkeit dieser Prozesshandlunge – regel-
mäßig die Erfolglosigkeit eines Hauptantrages
oder der Hauptwiderklage – auch eintreten wird,
da ansonsten die diesbezüglichen prozessualen
und materiellen Probleme lediglich im Hilfsgut-
achten abzuhandeln wären.

Die Rechtsauffassung der Beklagten, sie habe
(hilfsweise) Aufwendungsersatz zu bekommen,
ist als geäußerte Rechtsmeinung auf der Klausur-
angabe hervorzuheben.
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Ludmilla Arbinger
Rechtsanwältin
Regierungsplatz 16
84028 Landshut

Landshut, den 16.7.2012

Amtsgericht Landshut
Eingang: 19.7.2012

An das Amtsgericht Landshut
Maximilianstr. 22
84028 Landshut

Az.: 4 C 2269/12
In Sachen

Klaus Brunner gegen Petra Brunner

ist auf den Klageerwiderungsschriftsatz der Beklagten
vom 6.7.2012 wie folgt zu replizieren:

1. Es trifft zu, dass der Kläger die streitgegenständliche
Uhr am 3.7.2012 an seinen Schwager Norbert Berger
verkauft und übereignet hat. Der Kläger ist als Erbe
nach Herrn Dr. Albert Brunner dessen Gesamtrechts-
nachfolger und konnte damit als Eigentümer mit der
Rolex machen, was ihm beliebt. Die Prozessführungs-
befugnis des Klägers wurde durch den Verkauf ebenso
wenig beeinflusst wie seine Aktivlegitimation.

Im Hinblick auf die Veräußerung der Uhr wird der Kla-
geantrag wie folgt neu gefasst:

Die Beklagte wird verurteilt, die goldene Herrenarm-
banduhr Rolex Daytona (Chronograph), Baujahr
1956, Fabrikationsnummer 456UROL2345an Herrn
Norbert Berger, Watzmannstr. 47, 84031 Landshut,
herauszugeben.

2. Was die Widerklagen der Beklagten auf Feststellung
deren Alleinerbrechts sowie Ersatz der Reparaturrech-
nung vom 30.3.2012 betrifft, beantragt der Kläger de-
ren

Abweisung

a) Selbstverständlich ist der Kläger Alleinerbe nach
Herrn Dr. Albert Brunner. Selbst wenn die Beklagte
aufgrund des Testaments aus dem Jahre 1971 anstelle
ihres verstorbenen Vaters in dessen erbrechtliche Stel-
lung eingerückt wäre, wäre diese durch den Brief des
Erblassers vom 27.9.2011, der als letztwillige Verfü-
gung anzusehen ist, widerrufen worden.

b) Die Beklagte kann vom Kläger auch nicht die von ihr
aufgewendeten Reparaturkosten verlangen. Der Ei-
gentümer hat dem nicht berechtigten Besitzer Luxus-

Aktenauszug
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Die Veräußerung der streitgegenständlichen Uhr
wird vom Kläger unstreitig gestellt. Zur Frage der
Prozessführungsbefugnis sowie der Aktivlegiti-
mation vertritt er die gegenteilige Auffassung zur
Beklagten. In solchen Fällen liegt es auf der Hand,
dass die „richtige“ Lösung ohne Weiteres aus dem
Gesetz, jedenfalls aber aus einem zugelassenen
Kommentar zu entnehmen ist. Der (zuletzt) ge-
stellte Klageantrag auf Herausgabe an den Ne-
benintervenienten ist auf der Klausurangabe her-
vorzuheben; dies gilt auch für den Abweisungs-
antrag zur Widerklage.

Aus einer solchen Formulierung („selbst wenn“)
lässt sich entnehmen, dass der Ersteller der Klau-
sur von einer grundsätzlichen Ersatzerbenstel-
lung der Beklagten ausgeht, da andernfalls die auf
der Hand liegende umfängliche Widerrufsproble-
matik irrelevant und lediglich im Hilfsgutachten
darzustellen wäre.

Der Kläger präzisiert mit seiner Rechtsauffassung
die Problematik der „Aufwendungen“ in Richtung
auf „Verwendungen“. Insoweit sollte es auf der
Hand liegen, Vorschriften aus dem EBV,ggf modi-
fiziert durch die §§ 2018 ff. BGB, zu prüfen.
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verwendungen nicht zu ersetzen. Solche liegen aber in
Gestalt der Anbringung eines neuen Armbandes sowie
der Durchführung einer technisch nicht notwendigen
Revision des Uhrwerkes ohne Zweifel vor.

Arbinger

Rechtsanwältin

Der Schriftsatz des Klägers vom 16.7.2012 wurde
dem Beklagtenvertreter am 20.7.2012 gegen Emp-
fangsbekenntnis zugestellt.

Oleg Blochin
Rechtsanwalt
Jürgen-Schumann-Str. 34
84034 Landshut

Landshut, den 19.7.2012

Amtsgericht Landshut
Eingang: 23.7.2012

An das Amtsgericht Landshut
Maximilianstr. 22
84028 Landshut

Az.: 4 C 2269/12
In Sachen

Klaus Brunner gegen Petra Brunner

zeige ich an, dass ich Herrn Norbert Berger, Watz-
mannstr. 47, 84032 Landshut, vertrete. Für diesen er-
kläre ich den Beitritt als

Nebenintervenient

auf Seiten des Klägers und werde dessen Antrag zur
Klage auch für den Nebenintervenienten in der münd-
lichen Verhandlung stellen.

1. Herr Berger hat ein rechtliches Interesse daran, den
Kläger in vorliegendem Rechtsstreit zu unterstützen.
Er hat vom Kläger die streitgegenständliche Uhr zu Ei-
gentum erworben und ist, wie schon der Klageantrag
zeigt, im Falle des Obsiegens des Klägers Begünstigter
eines entsprechenden Herausgabetitels. Die Neben-
intervention ist daher zulässig.

2. In der Sache macht sich der Nebenintervenient den
Vortrag des Klägers in vollem Umfang zu eigen. Er-
gänzend ist vorzutragen, dass der Kläger dem Neben-
intervenienten im Zeitpunkt des Verkaufs der Uhr am
3.7.2012 auch mitgeteilt hat, dass er gegen die Be-
klagte die gegenständliche Herausgabeklage bereits
erhoben hatte.

Klausur Nr. 2   

50 Boeckh

Prozessuale Sonderprobleme sollten ebenfalls auf
der Klausurangabe markiert werden. Im Falle der
Nebenintervention ist zu erkennen, dass der Ne-
benintervenient in der mündlichen Verhandlung
ein eigenes Antragsrecht hat, § 67 ZPO.

Selbstverständlich trägt der Nebenintervenient
zur Zulässigkeit seiner Nebenintervention vor. al-
lerdings ist zu wissen, dass diese nur auf Ein-
wand einer Partei und nur in einem Zwischenver-
fahren nach § 71 ZPO relevant ist (vgl das Hilfsgut-
achten). In einer erstinstanzlichen Klausur sind ein
solcher Einwand sowie ein entsprechendes Ver-
fahren aber eher nicht zu erwarten, da der Sach-
verhalt zu sehr „aufgebläht“ würde.
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Aus diesem Grund ist der Kläger auch berechtigt, den
Rechtsstreit nach dem Verkauf des PKW im eigenen
Namen fortzusetzen, da ein ergehendes Urteil auch
für und gegen den Nebenintervenienten wirken wür-
de.

Blochin

Rechtsanwalt

Der Schriftsatz des Nebenintervenienten vom
19.7.2012 wurde den beiden Prozessbevollmäch-
tigten der Parteien gegen Empfangsbekenntnis je-
weils am 25.7.2012 zugestellt. Auf Verfügung des
Gerichts wurde der Prozessbevollmächtigte des Ne-
benintervenienten zum Termin am 30.7.2012 gela-
den.

4 C 2269/12
Protokoll

aufgenommen in der öffentlichen Sitzung

des Amtsgerichts Landshut

am 30.7.2012
Gegenwärtig:

Richter am Amtsgericht Penger

Justizangestellter Machalik

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

In dem Rechtsstreit

Klaus Brunner ./. Petra Brunner

wegen Herausgabe u.a.

erscheinen nach Aufruf der Sache um 10.00 Uhr:

Für die Beklagte Rechtsanwalt Bäcker. Für den Neben-
intervenienten erscheint Rechtsanwalt Blochin.

Für den Kläger erscheint trotz Zuwartens bis 10.15 Uhr
niemand. es wird festgestellt, dass diese ausweislich
der Akten ordnungsgemäß zum heutigen Termin zur
Güteverhandlung mit unmittelbar anschließendem
Termin zur mündlichen Verhandlung geladen worden
ist.

Da der Kläger nicht erschienen ist, wird gem. § 279
Abs. 1 S. 1 ZPO sofort in die streitige mündliche Ver-
handlung eingetreten.

Der Vertreter der Beklagten beantragt, gegen den Klä-
ger Versäumnisurteil entsprechend den Anträgen aus
dem Klageerwiderungs- und Widerklageschriftsatz

Aktenauszug

Boeckh 51

Der den Kläger unterstützende Nebeninterveni-
ent stellt klar, dass er im Zeitpunkt des Erwerbs der
Uhr keine Kenntnis von der Rechtshängigkeit der
Herausgabeklage hatte und damit die Vorausset-
zungen für die Ausnahmevorschrift des§ 325 Abs.
3 ZPO nicht vorliegen. Allerdings ist zu sehen, dass
es Sache der Beklagten ist, insoweit vorzutragen
und ggf Beweis anzubieten (vgl noch unten).

Die Durchführung einer Güteverhandlung ist im
Falle des Nichterscheinens einer Partei auch dann
nicht möglich, wenn der unterstützende Neben-
intervenient erschienen ist, da dieser wegen feh-
lender Rechtszuständigkeit keinen Vergleich mit
Wirkung für und gegen die Partei schließen kann
(hM, vgl. T/P, § 67 Rn 15).
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vom 6.7.2012, hilfsweise ein Endurteil mit diesem In-
halt zu erlassen.

Der Vertreter des Nebenintervenienten beantragt,
den Antrag auf Erlass eines Versäumnisurteils auf Kla-
geabweisung zurückzuweisen und die Beklagte nach
Maßgabe seines Schriftsatzes vom 19.7.2012 zu ver-
urteilen.

Der Vertreter des Nebenintervenienten ist der Mei-
nung, dass er den Kläger vertreten und damit dessen
Säumnis abwenden könne. Er wiederholt die bereits
vom Kläger vertretene Auffassung, dass dieser Allein-
erbe seines Vaters und damit Eigentümer der streit-
gegenständlichen Rolex-Uhr geworden sei. Als solcher
habe er diese selbstverständlich auch nach Rechts-
hängigkeit der Herausgabeklage an den Nebeninter-
venienten verkaufen können. Der geänderten Rechts-
lage sei durch die Umstellung der Klage auf Heraus-
gabe an den Nebenintervenienten Rechnung getra-
gen worden. Ferner sei ihm aufgefallen, dass die Wi-
derklagen nach dem Verkauf des PKW schon unzuläs-
sig seien, weil es an einem Zusammenhang mit der
Klage, die sich auf Herausgabe an einen Dritten bezie-
he, fehle und sie auch nicht gegen den „wahren“ Klä-
ger und Anspruchsinhaber, nämlich den Nebeninter-
venienten gerichtet seien.

Der Beklagtenvertreter hält dem entgegen, dass ein
Nebenintervenient schon keine Anträge zur Sache
stellen und damit auch die Säumnis der von ihm un-
terstützten Partei nicht abwenden könne. Jedenfalls
die Widerklage betreffe den Nebenintervenienten gar
nicht, so dass dieser auch nicht für den Kläger auftre-
ten könne. Im Übrigen habe der Kläger nach dem Ver-
kauf des PKW an den Nebenintervenienten kein
Rechtsschutzbedürfnis für eine Herausgabeklage
mehr. Es werde bestritten, dass der Kläger den Neben-
intervenienten im Zeitpunkt der Veräußerung der Uhr
von dem bereits anhängigen Herausgabeprozess in-
formiert habe. Der gutgläubige Rechtsnachfolger
müsse aber einen Titel, den sein Rechtsvorgänger
erstritten habe, nicht gegen sich gelten lassen. Dann
sei aber der gegenständliche Prozess für den Kläger
sinnlos. Bezüglich der Widerklage auf Verwendungs-
ersatz sei anzuführen, dass die Beklagte, falls sie man-
gels eigenen Erbrechts Erbschaftsbesitzerin sein soll-
te, jede Art von Verwendungen ersetzt verlangen kön-
ne; der der Beklagten zustehende Verwendungser-
satzanspruch werde gegenüber dem Herausgabean-
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Der Antrag des Beklagten auf Erlass eines Ver-
säumnisurteils ist unbedingt zu markieren, da
dessen Voraussetzungen vorweg zu prüfen sein
werden. Gleiches gilt insoweit für den diesbezüg-
lichen Antrag des Nebenintervenienten sowie
dessen Sachantrag.

Die Rechtsauffassungen des Nebenintervenien-
ten enthalten weitere Hinweise auf die (auch
schon zuvor thematisierten) prozessualen
Schwerpunkte der Klausur. Schon die Klausurtak-
tik sollte nahelegen, dass die Voraussetzungen für
ein Versäumnisurteil nicht gegeben sind, da an-
dernfalls die geforderte praktische Prüfungsleis-
tung in einem kurzen Urteil ohne Tatbestand und
Entscheidungsgründen bestehen würde und
sämtliche sonstigen Zulässigkeits- und Begrün-
detheitsprobleme im Hilfsgutachten darzustellen
wären.

Die Rechtsauffassungen des Beklagten sind mit
denjenigen des Nebenintervenienten zu verglei-
chen. Falls nicht ohnedies geläufig, kann die „rich-
tige“ Lösung o.w. mit dem zugelassenen Kom-
mentar gefunden werden. Die Beklagte „bestrei-
tet“ zudem, dass der Nebenintervenient im Zeit-
punkt des Erwerbs der Uhr „gutgläubig“ gewesen
sei. Es ist offensichtlich, dass insoweit auf die §§
265 Abs. 3, 325 Abs. 2 ZPO abgestellt wird. Ebenso
sollte aber schon aus dem Wortlaut des § 265 Abs.
3 ZPO erkannt werden, dass diesbezüglich die Be-
klagte die Darlegungs- und Beweislast hat, ein Be-
weis aber insoweit schon gar nicht angeboten
wird. Schließlich erfolgt ein präzisierender Hin-
weis zum Anspruch auf Verwendungsersatz im
Hinblick auf einen möglichen Erbschaftsbesitz.

http://www.nomos-shop.de/13766
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