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Problematisch ist die Frage, welche Tatsachen zu einem einheitlichen Le-
benssachverhalt gehören und daher den Klagegrund bilden. Der BGH führt 
hierzu in ständiger Rspr. aus: Zum Klagegrund „sind alle Tatsachen zu rech-
nen, die bei einer natürlichen, vom Standpunkt der Parteien ausgehenden, den 
Sachverhalt seinem Wesen nach erfassenden Betrachtungsweise zu dem zur 
Entscheidung gestellten Tatsachenkomplex gehören, den der Kläger zur Stüt-
zung seines Rechtsschutzbegehrens dem Gericht zu unterbreiten hat“ (BGH 
NJW 2007, 2560, 2561). Maßgeblich sind also nicht nur die vom Kläger vor-
getragenen Tatsachen, sondern die objektiv vorliegenden, zu einem Komplex 
gehörenden Tatsachen.

Beispielsfall (nach BGH NJW-RR 1987, 683): Die Klägerin hatte die Beklagte damit 
beauftragt, ein Bauvorhaben durchzuführen. Für die Erfüllung der Werklohnforde-
rung der Beklagten gegen die Klägerin hat sich D gegenüber der Beklagten verbürgt 
(Bürgschaft auf erstes Anfordern). Die Beklagte ging wegen angeblich ausstehenden 
Werklohns gegen die Bürgin D vor. Die Klägerin meinte, bereits gezahlt zu haben. 
In einem ersten Prozess verlangte die Klägerin (= Hauptschuldnerin) daher von der 
Beklagten (=  Gläubigerin), die D aus der Bürgschaft vollständig zu entlassen und 
die Bürgschaftsurkunde herauszugeben. Zur Begründung trug sie vor, die Beklagte 
nehme die Bürgschaft auf erstes Anfordern missbräuchlich in Anspruch. Die Beklagte 
versuchte während dieses Prozesses dennoch, D in Anspruch zu nehmen. Als D erklärt, 
sie fühle sich zur Zahlung verpflichtet, verlangt die Klägerin in einem zweiten Prozess, 
die Beklagte solle es unterlassen, D aus der Bürgschaft in Anspruch zu nehmen. Ist die 
Klage zulässig oder steht ihr der Einwand anderweitiger Rechtshängigkeit entgegen?

Der Klage steht gemäß § 261 Abs. 3 Nr. 1 der Einwand entgegen, wenn die Streitgegen-
stände des ersten und des zweiten Prozesses identisch sind. „Nach der Rechtsprechung 
des BGH … wird der Streitgegenstand … bestimmt durch das allgemeine Rechts-
schutzziel und die konkret in Anspruch genommene Rechtsfolge, die sich aus dem 
Antrag ergeben, sowie den Lebenssachverhalt (Klagegrund), aus dem die Rechtsfolge 
hergeleitet wird.“ Der BGH hat in diesem Fall identische Streitgegenstände bejaht. Der 
Klagegrund sei der gleiche: Die Klägerin behauptet in beiden Prozessen, die Beklagte 
nehme die Bürgschaft auf erstes Anfordern rechtsmissbräuchlich in Anspruch, weil 
ihr nach der Kündigung des Bauauftrags gegen die Klägerin keine Ansprüche mehr 
zustünden, die durch die Bürgschaft gesichert werden. Auch der Klageantrag stim-
me – wenn auch nicht wörtlich – überein: Es handelt sich jeweils um Leistungsklagen, 
mit denen die Klägerin verhindern will, dass D als Bürgin auf erstes Anfordern in 
Anspruch genommen wird. „Allein die verschiedene äußerliche Fassung der beiden 
Anträge begründet keinen hier rechtserheblichen Unterschied.“ Die geltend gemach-
ten Rechtsfolgen müssten nicht einmal deckungsgleich sein. Es genüge auch, dass „der 
Streitgegenstand der früheren Klage den der später erhobenen umfasst.“ Der Antrag 
auf vollständige Entlassung der D umfasse in diesem Sinne auch den Antrag, es zu un-
terlassen, D in Anspruch zu nehmen. Daher war die zweite Klage unzulässig, weil ihr 
Gegenstand bereits im ersten Prozess rechtshängig war.

324



§ 7. Streitgegenstand140

c) Theorie vom relativen Streitgegenstandsbegriff
Im jüngeren Schrifttum ist der zweigliedrige Streitgegenstandsbegriff kri-

tisiert worden: Es sei häufig schwierig zu bestimmen, wann eine Tatsache bei 
natürlicher Betrachtungsweise zum Klagegrund gehöre und wann nicht. Das 
führe zu Rechtsunsicherheit. Darüber hinaus gebe es teils Fallkonstellationen, 
die mit dem eingliedrigen, teils solche, die mit dem zweigliedrigen Streit-
gegenstandsbegriff besser zu bewältigen seien. Dies hat zur Ausprägung des 
relativen Streitgegenstandsbegriffs geführt, der die Merkmale zur Bestimmung 
des Streitgegenstandes variabel gestalten will. Die Frage, in welchen Fällen 
welcher Streitgegenstandsbegriff herangezogen werden soll, wird aber auch 
hier nicht einheitlich beantwortet.

aa) Differenzierung nach dem Sachzusammenhang
Eine Auffassung möchte im Rahmen des relativen Streitgegenstandsbegriffs 

danach unterscheiden, in welchem Zusammenhang er herangezogen wird 
(Stein/Jonas/Roth, 22. Aufl., Vor § 253 Rn. 46 ff.). Der eingliedrige Streitge-
genstandsbegriff soll bei Fragen der anderweitigen Rechtshängigkeit, der 
Klagehäufung und der Klageänderung herangezogen werden. Er bestimmt 
den Streitgegenstand eher weit, da gewisse Erweiterungen und Modifikationen 
des Klagegrundes bei unverändertem Antrag zum selben Streitgegenstand 
gehören. So wird der Gefahr paralleler Prozesse entgegenwirkt, was aus pro-
zessökonomischen Gründen sinnvoll ist. Dagegen soll für die Rechtskraft 
der engere zweigliedrige Streitgegenstandsbegriff gelten, dem Kläger also in 
größerem Umfang die spätere Erhebung weiterer Klagen ermöglicht werden. 
Ansonsten bestünde die Gefahr, dass ein Kläger den Prozessstoff unnötig 
ausweitet, weil er befürchtet, durch eine umfassende Rechtskraftwirkung 
des Urteils an einer Verfolgung seiner Rechte aus weiterem Tatsachenstoff 
gehindert zu sein. Diese Abkoppelung des Streitgegenstandes der Rechtskraft 
kann nicht überzeugen, da es prozessökonomisch nicht nur sinnvoll ist, das Ne-
beneinander von Prozessen um denselben Gegenstand zu verhindern, sondern 
auch ihr Nacheinander.

bb) Differenzierung nach dem Rechtsschutzziel
Nach anderer Auffassung ist auf den Sachverhalt nur dann als zusätzliches 

Bestimmungsmerkmal des Streitgegenstandes zurückzugreifen, wenn der Kla-
geantrag nicht genügt, um den Streitgegenstand zu individualisieren ( Jauernig/
Hess, § 37 Rn. 39 ff.). Hiervon ausgehend sei nach dem Rechtsschutzziel zu 
unterscheiden (dagegen Rosenberg/Schwab/Gottwald, § 92 Rn. 10). 

Bei Leistungsklagen genüge zur Individualisierung zwar der Antrag, aber 
der Verhandlungsgrundsatz gebiete, dass der Kläger den Sachverhalt eingrenze. 
Dabei bildeten die Tatsachen den maßgeblichen Sachverhalt, die den Tatbestand 
der in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen erfüllen. Dasselbe gelte bei 
Klagen auf Feststellung einer Leistungspflicht, nicht aber bei der Feststellung 
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II. Die Bestimmung des Streitgegenstandes 141

von Eigentum, da das Eigentum unabhängig vom Erwerbstatbestand dasselbe 
bleibe, während die Leistungspflicht je nach Entstehungstatbestand jeweils 
eine andere sei. Bei Gestaltungsklagen, etwa Anfechtung eines Hauptver-
sammlungsbeschlusses (§ 246 AktG), bestimme sich der Streitgegenstand nach 
dem Antrag und dem konkret vorgetragenen Anfechtungsgrund. Weitere 
bestehende Anfechtungsgründe seien neue Streitgegenstände (a. A. BGH NJW 
2002, 3465 ff.). 

Mit diesem Ansatz ist näher herausgearbeitet worden, welche Elemente 
zum – auch hiernach i. d. R. zusätzlich zum Antrag heranzuziehenden – Sach-
verhalt gehören. Er steht dem zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff daher 
nahe, orientiert sich jedoch bei Leistungsklagen zu eng an den materiellen 
Anspruchsnormen. Auch fasst er den Streitgegenstand bei Gestaltungsklagen 
zu eng. Ebenso wie bei der Feststellung des Eigentums dieses unabhängig vom 
Erwerbsgrund ist, ist die Gestaltungswirkung der Anfechtungsklage immer 
dieselbe, unabhängig vom Anfechtungsgrund.

4. Anspruchskonkurrenz

Die größten Schwierigkeiten bei der Frage nach dem Streitgegenstand erge-
ben sich, wenn mehrere materielle Anspruchsgrundlagen, insbesondere kausale 
und abstrakte, miteinander konkurrieren. Hier stellt sich die Frage, wann die 
Klage aus jeder Anspruchsnorm einen eigenen Streitgegenstand bildet.

Beispielsfall: Der Kläger hat dem Beklagten in seinem Antiquitätengeschäft eine 
Vase für 3.500 € verkauft. Der Beklagte zahlt 3.000 € sofort und darf die Vase sofort 
mitnehmen. Als der Beklagte sich weigert, die noch ausstehenden 500 € zu zahlen, zieht 
der Kläger vor Gericht. Hier scheitert er jedoch mit seiner Klage aus dem Kaufvertrag, 
weil sich der von ihm benannte Zeuge nicht mehr daran erinnern kann, zu welchem 
Preis der Kläger dem Beklagten die Vase verkauft hat. Als der Beklagte bei dem Kläger 
später eine Standuhr kaufen will, weigert sich der Kläger. Der Beklagte will die Uhr 
unbedingt haben und überreicht dem Kläger hierauf einen unterschriebenen Zettel, auf 
dem er bestätigt, dass der Kläger gegen ihn noch einen Anspruch auf Zahlung von 500 € 
habe. Als sich der Beklagte in der Folge weiterhin weigert zu zahlen, verklagt ihn der 
Kläger erneut auf Zahlung von 500 € aus dem Kaufvertrag und aus der schriftlichen 
Bestätigung. Steht der Klage der Einwand der materiellen Rechtskraft (§ 322) des ersten 
(abweisenden) Urteils entgegen?

Über den Anspruch aus dem Kaufvertrag ist bereits rechtskräftig entschieden worden, 
weil Klageantrag und Klagegrund (= Kaufvertrag) bei beiden Klagen identisch sind. 
Der neuen Klage steht insoweit die Rechtskraft des ersten Urteils entgegen. 
Als weiterer Klagegrund steht dem Kläger der unterschriebene Zettel als konstitutives 
Schuldversprechen (§ 780 BGB) zur Verfügung. Hierin liegt ein eigenständiger mate-
riell-rechtlicher Anspruch, der neben den aus dem Kaufvertrag tritt. Fraglich ist, ob 
man auf der Basis des zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriffs – den auch die Theorie 
vom relativen Streitgegenstandbegriff hier anwenden würde – annehmen kann, dass
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neben der Identität der Anträge ( jeweils Zahlung von 500 €) auch der zugrunde liegen-
den Sachverhalt identisch ist. Bejahendenfalls wäre auch über das Schuldversprechen 
bereits rechtskräftig entschieden. Bedenken gegen diese Annahme bestehen hinsichtlich 
der Identität des Sachverhalts (= Klagegrund), wie die zeitliche Zäsur zwischen dem Ab-
schluss des Kaufvertrages und Abgabe des Schuldversprechens zeigt. Das Schuldverspre-
chen ist auch nach materiellem Recht von der zugrunde liegenden Kaufpreisforderung 
losgelöst. Zwar sollte die prozessuale Selbstständigkeit konkurrierender materieller 
Ansprüche die Ausnahme sein. Eine Ausnahme davon ist aber das Verhältnis von Kau-
salanspruch (Kaufvertrag) und bestärkendem abstrakten Anspruch (Schuldversprechen). 
Nur auf diese Weise kann man dem abstrakten Charakter im materiellen Recht auf 
prozessualer Seite Rechnung tragen. Die Klage ist demnach insoweit zulässig, als sie 
den Klagegrund des Schuldversprechens betrifft.

Hätte der Kläger den Anspruch aus dem Schuldversprechen noch während der Rechts-
hängigkeit des Kaufpreisanspruchs eingeklagt, wäre nach dem relativen Streitgegen-
standsbegriff für die Frage entgegenstehender Rechtshängigkeit (§ 261 Abs. 3 Nr. 1) der 
eingliedrige Streitgegenstandsbegriff maßgeblich. Danach kommt man zur Identität 
der Streitgegenstände, wenn man nicht über die Auslegung des Klageantrags doch 
zwei Gegenstände annimmt. Die Klage aus dem Schuldversprechen ist dann erst nach 
Rechtskraft des Urteils über die Kaufpreisklage zulässig (dazu Musielak, Rn. 146).

III. Kontrollfragen

1. In welchen Zusammenhängen gewinnt der Begriff des Streitgegenstandes 
Bedeutung?

2. Warum ist es sachgerechter, den Streitgegenstand nicht mit dem Anspruch 
im materiell-rechtlichen Sinne (§ 194 BGB) gleichzusetzen?

3. Welche Argumente sprechen für, welche gegen den relativen Streitgegen-
standsbegriff?

4. Unter welchen Voraussetzungen ist nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit 
eine Klageänderung möglich?

5. Skizzieren Sie kurz die zur Bestimmung des Streitgegenstandes vertretenen 
Theorien.

6. G klagt gegen S auf Duldung der Zwangsvollstreckung aus einer Grund-
schuld. S erhebt Widerklage auf Grundbuchberichtigung, da er meint, die 
Grundschuld sei nicht wirksam bestellt. Ist die Widerklage zulässig?

7. Welche Folgen hat es für einen Prozess, wenn derselbe Streitgegenstand
 – bereits in einem anderen Verfahren rechtshängig ist?
 – bereits in einem anderen Verfahren rechtskräftig entschieden ist?

Die Antworten befinden sich am Ende des Buches.

Empfehlungen zur vertiefenden Lektüre:
Beys, Zum Problem des Streitgegenstands im Zivilprozeß, ZZP 105 (1992), 145; Horn, 

Die Lehre vom Streitgegenstand, JuS 1992, 680.



§ 8. Beweisrecht

I. Bedeutung

Das Gericht wendet die Normen des materiellen Rechts immer auf einen 
konkreten tatsächlichen Lebenssachverhalt an. Die Tatsachen werden unter 
die einschlägigen Normen subsumiert und sind damit Grundlage der Ent-
scheidung. Bei der Fallbearbeitung im Studium wird im Regelfall ein fest-
stehender Sachverhalt vorgegeben. Die sich hieraus ergebenden Rechtsfragen 
sind zu lösen. In der Praxis treten Schwierigkeiten weitaus häufiger bei der 
Feststellung des tatsächlichen Geschehensablaufs auf, wenn er von den Parteien 
unterschiedlich dargestellt wird.

Das Beweisrecht dient dazu
 – herauszufinden, was tatsächlich passiert ist und
 – festzulegen, welchen Sachverhalt das Gericht seiner Entscheidung zugrunde 

legen muss.

II. Beweisbedürftigkeit

Im Zivilprozess ist es grundsätzlich die Aufgabe der Parteien, dem Gericht 
die aus ihrer Sicht relevanten Tatsachen vorzutragen und zu beweisen (Ver-
handlungs- oder Beibringungsgrundsatz). Aber nicht alles bedarf des Beweises. 
Eine Tatsache ist nur dann beweisbedürftig, wenn sie

 – für die Entscheidung des Rechtsstreits erheblich ist,
 – nicht als bereits erwiesen hinzunehmen ist und
 – von der gegnerischen Partei hinreichend bestritten wird.

1. Gegenstand des Beweises

Beweis kann erhoben werden über Tatsachen, Erfahrungssätze sowie aus-
nahmsweise über Rechtssätze.

Tatsachen sind vergangene, gegenwärtige und zukünftige Vorgänge und 
Zustände der Außenwelt (äußere Tatsachen) sowie des Seelenlebens des Men-
schen (innere Tatsachen, z. B. Kenntnis von bestimmten Umständen). Dagegen 
sind Erfahrungssätze Schlussfolgerungen, die aus bestimmten Tatsachen ge-
zogen werden. Sie können sich aus der allgemeinen Lebenserfahrung ergeben 
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(z. B. die Sterblichkeit des Menschen) oder besonderen Sachverstand voraussetzen 
(z. B. der Schluss von einem bestimmten Blutalkoholgehalt auf die Fahrtüch-
tigkeit). Über Rechtssätze wird grundsätzlich kein Beweis erhoben, denn das 
Gericht kennt das Recht (iura novit curia). Eine Ausnahme gilt nach § 293 für 
ausländisches Recht, Gewohnheitsrecht und Statuten. Über diese Gegenstände 
kann Beweis erhoben werden, i. d. R. in Gestalt des Sachverständigenbeweises.

2. Entscheidungserheblichkeit

Beweisbedürftig sind nur Tatsachen, die für die gerichtliche Entscheidung 
erheblich sind. Kommt es nicht darauf an, ob eine bestimmte Tatsache vorliegt 
oder nicht, würde es einen unnötigen Aufwand bedeuten, diese Frage zu klä-
ren. Die Entscheidungserheblichkeit muss sowohl für die vom Kläger als auch 
die vom Beklagten vorgetragenen Tatsachen geprüft werden.

Tatsachen, die der
 – Kläger vorträgt, sind entscheidungserheblich, wenn sie Auswirkungen auf 

die Schlüssigkeit der Klage haben.
 – Beklagte vorträgt, sind entscheidungserheblich, wenn sie alle schlüssig vor-

getragenen Anspruchsgrundlagen entfallen lassen würden.

a) Entscheidungserheblichkeit des Klägervortrags
Für die Frage der Begründetheit prüft das Gericht zunächst, ob die Klage 

schlüssig ist. Hierbei wird unterstellt, dass die vom Kläger vorgetragenen 
Tatsachen richtig sind. Besteht der vom Kläger geltend gemachte Anspruch 
schon nach seinem eigenen Vortrag nicht, wird die Klage – nach richterlichem 
Hinweis gemäß § 139 Abs. 1 – als unbegründet abgewiesen. Auf die Einlassung 
des Beklagten kommt es ebenso wenig an wie auf die Klärung der wahren 
Tatsachenlage.

Beispielsfall: Der Kläger nimmt den Beklagten auf Ersatz eines Verzögerungsscha-
dens nach §§ 280 Abs. 1, 2, 286 BGB in Anspruch. Hierzu trägt er vor, dass er einen 
Anspruch gegen den Beklagten auf Übereignung eines Autos habe und dass dieser fällig 
gewesen sei. Weiterhin trägt er vor, er habe das Auto nicht bekommen und für einen 
Ersatzwagen Geld aufbringen müssen. Der Beklagte bestreitet alles. Wird das Gericht 
Beweis erheben?

Macht der Kläger wie hier einen Anspruch auf Schadensersatz wegen Verzögerung der 
Leistung geltend, muss er alle anspruchsbegründenden Tatsachen der §§ 280 Abs. 1, 2, 
286 BGB vortragen. Bringt er nur vor, die Leistung des Schuldners sei fällig gewesen, 
nicht aber, dass eine Mahnung erfolgt sei oder dass Tatsachen vorlägen, die eine Mah-
nung ausnahmsweise entbehrlich machten, ist seine Klage nicht schlüssig. Die Klage 
wird allein deshalb – nach Hinweis, § 139 – abgewiesen. Auf die übrigen Tatsachen, die 
der Kläger vorgetragen hat, kommt es für die Entscheidung des Gerichts nicht mehr 
an. Über sie wird kein Beweis erhoben.
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II. Beweisbedürftigkeit 145

Selbst wenn die Klage schlüssig ist, muss das Gericht nur über die vom 
Kläger vorgetragenen Tatsachen Beweis erheben, die für die Schlüssigkeit 
relevant sind. Dinge, die auf die Begründung des Anspruchs keinen Einfluss 
haben, brauchen nicht geklärt zu werden. Dazu gehören etwa auch Tatsachen, 
deren genaue Kenntnis wegen der Möglichkeit der Schadensschätzung (§ 287) 
nicht erforderlich ist.

b) Entscheidungserheblichkeit des Beklagtenvortrags
Der Beklagte ist nicht darauf beschränkt, den Tatsachenvortrag des Klägers 

zu bestreiten. Er kann selbst Tatsachen vortragen, die den Tatbestand von Nor-
men erfüllen, die sich gegen den geltend gemachten Anspruch richten. Diese 
Tatsachen sind entscheidungserheblich, wenn sie – bei unterstellter Richtigkeit 
– die zuvor geprüfte Schlüssigkeit des klägerischen Vortrags entfallen 
lassen.

Beispielsfall: Der Kläger verlangt vom Beklagten Kaufpreiszahlung i. H. v. 2.000 €. 
Hierzu trägt er vor, dass er mit dem Beklagten als Käufer einen Kaufvertrag über einen 
Gebrauchtwagen geschlossen und als Kaufpreis 2.000 € vereinbart habe. Der Beklagte 
trägt hiergegen vor, es sei richtig, dass er diesen Vertrag geschlossen habe. Allerdings sei 
er vom Kläger über die Unfallfreiheit des Wagens arglistig getäuscht worden. Deshalb 
habe er den Vertrag angefochten. Der Kläger bestreitet, dass der Wagen einen Unfall 
hatte. Worüber muss Beweis erhoben werden?

Der Abschluss des Kaufvertrages steht außer Streit. Insofern bedarf es keiner Beweis-
aufnahme mehr. Fraglich ist nun, ob die vom Beklagten vorgetragenen Tatsachen 
entscheidungserheblich sind. Unterstellt man, dass der Vortrag des Beklagten richtig 
ist, d. h., dass er den Vertrag angefochten und wegen der arglistigen Täuschung einen 
Anfechtungsgrund hatte, wäre der Kaufvertrag gem. § 142 Abs. 1 BGB als von An-
fang an nichtig anzusehen. Hierdurch würde die vom Kläger schlüssig vorgetragene 
Anspruchsgrundlage entfallen. Diese Tatsachen sind daher entscheidungserheblich und 
bedürfen des Beweises, soweit sie bestritten sind. Hier ist umstritten, ob das Auto einen 
Unfall hatte, und daher darüber Beweis zu erheben.

Nicht selten tragen die Parteien verschiedene Tatsachen vor, die aber recht-
lich insofern gleichwertig (äquipollent) sind, als sich aus beiden der Kla-
geanspruch ergibt. Hier fehlt es nach einer Ansicht, sofern der Streitgegen-
stand identisch bleibt, an der Erheblichkeit des Beklagtenvortrags, weil er den 
Klageanspruch nicht zu Fall bringt ( Jauernig, FS Schwab (1990), S. 248 ff.). 
Nach a. A. (BGH NJW 1989, 2756; 1994, 1405 f.) muss der Kläger sich den 
Vortrag des Beklagten wenigstens hilfsweise zu eigen machen; tatsächliche 
Urteilsgrundlage wäre danach der Beklagtenvortrag. Für diese Auffassung 
spricht, dass nur so das Urteil auf eine unstreitige Tatsachengrundlage gestützt 
werden kann. Folgte man Jauernig, würde das Gericht seine Entscheidung auf 
den bestrittenen Klägervortrag stützen. Denn sein Vortrag wird nicht deshalb 
unstreitig, weil die abweichende Sachverhaltsdarstellung des Beklagten uner-
heblich ist.
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Beispiel: Der Kläger stützt einen Anspruch auf Erstattung von Reparaturkosten auf 
§ 748 BGB. Der Beklagte bestreitet das Bestehen einer Miteigentümergemeinschaft, jedoch 
ergibt sich nach seinem Vortrag der Anspruch aus einem Gesellschaftsvertrag. Nach der 
Rechtsprechung muss sich der Kläger die Sachverhaltsdarstellung des Beklagten zu eigen 
machen, also selbst die Voraussetzungen eines Gesellschaftsvertrages behaupten, damit 
seine Klage Erfolg hat. Nach Jauernig fehlt es schon an der Erheblichkeit des Beklagten-
vortrags.

3. Bereits erwiesene Tatsachen

Nicht alle entscheidungserheblichen Tatsachen sind beweisbedürftig. Nicht 
beweisbedürftig sind:

 • offenkundige Tatsachen (§ 291) und
 • vermutete Tatsachen (§ 292).

a) Offenkundige Tatsachen
Offenkundig sind Tatsachen, die entweder der Allgemeinheit oder dem 

Gericht bekannt sind. Sie bedürfen nicht des Beweises. Möglich bleibt aber 
u. U. der Gegenbeweis.

Allgemeinkundig sind Tatsachen, die einer beliebig großen Zahl von Men-
schen bekannt oder von ihnen zuverlässig wahrnehmbar sind.

Beispiele:
 • historische Daten,
 • Entfernungen,
 • das Wetter oder das Klima einer bestimmten Region,
 • Sichtverhältnisse zu einer bestimmten Uhrzeit „in diesen Breiten“ (s. BGH NJW 2007, 

3211),
 • der Wochentag eines bestimmten Datums.

Gerichtskundig sind Tatsachen, die dem Gericht aus seiner dienstlichen 
Arbeit bekannt sind, nicht jedoch privates Wissen eines Richters oder Tatsa-
chen, die erst aus anderen als den konkreten Verfahrensakten ermittelt werden 
müssen. Die gerichtskundigen Tatsachen müssen den Beteiligten genannt und 
zum Gegenstand der Verhandlung gemacht werden (rechtliches Gehör).

Beispielsfall (nach BGH NJW 1998, 3498): Der klagende Verband verlangt von der 
Beklagten Unterlassung der Werbeaussage: „Somit steht fest: Erstens reicht eine nor-
male Ernährung nicht aus, um den Vitamin-H-Bedarf unseres Körpers zu decken“. Er 
hält die Aussage für irreführend i. S. v. § 5 Abs. 1 UWG, weil nach seiner Ansicht die 
normale Ernährung ausreichend sei, den Vitamin-H-Bedarf eines Menschen zu decken. 
Die Beklagte wendet dagegen ein, der Kläger habe für seine Behauptung keine nach-
vollziehbaren Tatsachen dargelegt. Das Berufungsgericht hat der Klage stattgegeben, 
ohne dass es nähere Darlegung seitens des Klägers oder gar eine Beweisaufnahme für 
erforderlich hielt. Es handele sich um eine offenkundige Tatsache i. S. v. § 291. „Den
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