
I. ALLGEMEINES 

BEGRIFFE ALLGEMEIN 

Beweis: ist ein verfahrensrechtlicher Vorgang, der den Nachweis der Wahrheit erbringen soll. 

Beweisgegenstand: das sind in der Regel Tatsachen. 

Behauptungslast: sie regelt, welche Tatsachen von wem zu behaupten sind. 

Beweisbedürftigkeit: sie regelt, welche Tatsachen zu beweisen und welche direkt dem Urteil zugrunde 

zu legen sind. 

Beweisthema: sind die konkret zu untersuchenden beweisbedürftigen Tatsachen. 

Beweisart: 

* Einteilung anhand des Beweisthemas: Hauptbeweis - Gegenbeweis - Beweis des Gegenteils  

* unmittelbarer - mittelbarer Beweis (Indizien-, Anscheinsbeweis)  

Beweisverfahren: ist das geregelte Vorgehen zwecks Beweisaufnahme. 

Beweisverbote: sie können bestimmte Beweisthemen, Beweismittel oder Beweisaufnahmen betreffen. 

Freie Beweiswürdigung: Grundsatz für die Bewertung aufgenommener Beweismittel dahin, ob eine 

Angabe für wahr zu halten ist oder nicht. 

Beweismaß: das ist der erforderliche Grad der Überzeugung beim Gericht, ob eine Angabe für wahr 

zu halten ist oder nicht. 

Beweislast: sie regelt die Konsequenzen, wenn beweisbedürftige Tatsachen nicht bewiesen werden 

konnten. 

Bescheinigung/Glaubhaftmachung: ist ein vereinfachtes Nachweisverfahren in gesetzlich 

vorgesehenen Sonderfällen. 

DIE FREIE BEWEISWÜRDIGUNG 

Nach § 272 Abs. 1 ZPO hat das Gericht unter sorgfältiger Berücksichtigung der Ergebnisse der 

gesamten Verhandlung und Beweisführung nach freier Überzeugung zu beurteilen, ob eine Angabe 

für wahr zu halten ist oder nicht. Dabei unterliegt das Gericht grundsätzlich keiner Bindung an 

Beweisregeln. 



Nach der Beweisaufnahme, wenn also z.B. der Zeuge ausgesagt oder der Sachverständige sein 

Gutachten vorgebracht hat, muss der Richter die Beweise würdigen, d.h. er muss sich darüber klar 

werden, ob es die Beweisergebnisse rechtfertigen, dass er als Richter zu beweisenden Tatsachen für 

wahr hält. Die Wertung der Beweisergebnisse nach freier Überzeugung bedeutet, dass der Richter 

diese Prüfung nach bestem Wissen und Gewissen, aufgrund seiner Lebenserfahrung und 

Menschenkenntnis vorzunehmen hat. 

Dass es dabei nicht nur auf seine Subjektivität ankommt, sondern auch objektive Elemente in die 

Beweiswürdigung einzufließen haben, ergibt sich daraus, dass der Richter die Umstände und die 

Erwägungen, welche für die Überzeugung des Gerichtes maßgebend waren, in der Begründung der 

Entscheidung angeben muss (§ 272 Abs. 3 ZPO). Der Richter muss also offen legen, aufgrund 

welcher Erfahrungssätze er zu dieser Auffassung gelangt ist. 

Obwohl stets nur von freier Beweiswürdigung die Rede ist, geht § 272 Abs. 1 ZPO darüber hinaus: Es 

sind also die Ergebnisse der gesamten Verhandlung mit einzubeziehen, d.h. dass alle Vorbringen der 

Prozessbeteiligten, ihr Verhalten während der Verhandlung und der persönliche Eindruck von den 

Prozessbeteiligten in die Würdigung einfließen sollen. 

Die Beweiswürdigung ist im Urteil darzulegen. Bei einem Fehler kann die Berufung erhoben werden 

und es erfolgt dann eine Beweiswiederholung vor dem Berufungsgericht (§ 488, § 498 ZPO). 

DAS BEWEISMASS 

Nur ausnahmsweise steht die Wahrheit von Tatsachenbehauptungen fest (z.B. Vaterschaft aufgrund 

von DNA-Analyse). Im Übrigen beurteilt Gericht, ob die Tatsache gegeben ist oder nicht. Das 

Beweismaß regelt den Grad der erforderlichen Überzeugung. 

1. Regelbeweismaß 

* Subjektive Beweismaßtheorie: Der Beweis ist dann erbracht, wenn ein so hoher Grad an 

Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass kein vernünftiger, die Lebensverhältnisse klar überschauender 

Mensch noch zweifelt. Ausgangspunkt ist eine subjektive Beweismaßtheorie, die vom Richter die 

"volle Überzeugung" von der Wahrheit der tatbestandsrelevanten Tatsachen verlangt 

(Wahrheitsüberzeugungstheorie, hM). 

* Objektive Beweismaßtheorie: Die neuere Auffassung geht von einer objektiven Beweismaßtheorie 

aus und sieht die Aufgabe der richterlichen Beweiswürdigung von vornherein in der Feststellung von 

Wahrscheinlichkeiten (Wahrscheinlichkeitsüberzeugungstheorie), weil eine definitive 



Wahrheitsüberzeugung von keinem Menschen verlangt werden kann. Das Gericht muss also mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit überzeugt sein. 

2. Beweismaßabstufungen 

Teils gesetzlich ausdrücklich vorgesehen, teils richterrechtlich anerkannt sind 

Beweismaßabstufungen, die zu einer Erhöhung des Regelbeweismaßes auf an Sicherheit grenzende 

Wahrscheinlichkeit oder zu einer Reduzierung auf überwiegende Wahrscheinlichkeit führen. 

Bescheinigung/Glaubhaftmachung: 

Eine Beweismaßreduzierung bedeutet nach hM die Anordnung der Glaubhaftmachung oder 

Bescheinigung. Wer eine tatsächliche Behauptung bloß glaubhaft zu machen hat, muss den Richter 

von ihrer überwiegenden Wahrscheinlichkeit überzeugen. Das ist nur dort zulässig, wo es das Gesetz 

ausdrücklich anordnet; in den in den ZPO-Gesetzes geregelten Fällen geht es stets um 

Tatsachenfeststellungen für prozessuale Vorfragen, prozessuale Zwischenverfahren und 

Provisorialentscheidungen. 

Das Verfahren zur Glaubhaftmachung ist summarisch, d.h., dass die "Beweisaufnahme" nicht an die 

Förmlichkeiten des Beweisverfahrens gebunden ist. Als Bescheinigungsmittel kommt jedes taugliche 

Mittel in Frage oder die Vorladung von Auskunftspersonen und Zeugen. Die Rsp hat daraus den 

Grundsatz abgleitet, dass nur "parate" Bescheinigungsmittel zulässig seien. Deshalb soll z.B. ein erst 

einzuholendes Sachverständigengutachten ebenso wenig in Frage kommen wie die neuerliche 

Ladung einer ausgebliebenen Auskunftsperson. 

Unterschied zum Beweis (§ 274 ZPO): 

* es genügt die überwiegende Wahrscheinlichkeit  

* erlaubt sind nur "parate" = sofort ausführbare Beweismittel mit Ausnahme der eidlichen 

Parteienvernehmung (hRsp: kein SV-Beweis) 

* die Vorschriften für das Beweisverfahren gelten nicht (daher sind z.B. schriftliche Aussagen möglich) 

BEHAUPTUNGS- UND BEWEISLAST 

1. Behauptungslast 

Objektive Behauptungslast: Die Tatsachen müssen durch Parteienbehauptung oder von Amts wegen 

in den Prozess eingeführt werden. 



Subjektive Behauptungslast: Im Regelverfahren, wenn also kein reiner Untersuchungsgrundsatz gilt, 

trifft die Verpflichtung zur Behauptung der anspruchsbegründenden Tatsachen den Kläger, jene zur 

Behauptung der Einwendungstatsachen den Beklagten. 

Fehlt es an den für die Anwendung einer Rechtsnorm notwendigen Tatsachenbehauptungen (liegt 

also eine Behauptungslücke vor), geht das zu Lasten jener Partei, die die Rechtsfolge dieser 

Rechtsnorm für sich in Anspruch nimmt. Die Klage ist in einem solchen Fall unschlüssig und muss als 

unbegründet abgewiesen werden. 

2. Beweislast 

a) Beweislosigkeit 

Wenn das Beweisverfahren nicht zur Überzeugung des Richters führt, dass die 

anspruchsbegründenden Tatsachen für wahr zu halten sind, bleibt somit der Sachverhalt unklar, aber 

es muss trotzdem eine Entscheidung gefällt werden. Denn die Beweislosigkeit darf nämlich nicht zur 

Entscheidungslosigkeit führen. 

Hier greifen die Beweislastregeln ein. Sie kommen zur Anwendung, wenn die freie Beweiswürdigung 

zu keinem Ergebnis führt. 

b) Subjektive und objektive Beweislast 

Subjektive Beweislast (Beweisführungslast): Sie äußert sich in der Verpflichtung der Parteien, bereits 

in der Klage bzw. Klagebeantwortung die für ihre Behauptungen erforderlichen Beweismittel 

anzugeben. Schon vor der eigentlichen Beweisaufnahme muss das Gericht prüfen, welche Partei für 

einen Prozesssieg welche Tatsachenfeststellungen braucht, damit es die Parteien zur Bezeichnung 

und allfälligen Ergänzungen der erforderlichen Beweismittel anleiten kann. 

Objektive Beweislast (Feststellungslast): Das Gericht hat in jedem Prozess zu prüfen, welche 

Tatsachen zur Erfüllung der gesetzlichen Tatbestandsmerkmale der anzuwendenden Rechtsnorm 

festgestellt werden müssen und welcher der Parteien ein Nachteil erwächst, wenn solche Tatsachen 

nicht festgestellt werden können, also ein non liquet vorliegt. D.h. es liegt für die jeweilige Partei ein 

Nachteil vor, wenn die Tatsache nicht als wahr festgestellt werden kann. Die Partei trägt die 

Beweislast für das Vorliegen aller tatsächlichen Voraussetzungen der ihr günstigen Rechtsnorm 

(Rosenbergische Formel). 

Die Beweislastgrundregel lautet: Wenn eine tatbestandsrelevante Tatsache unklar bleibt, ist so zu 

entscheiden, als wäre festgestellt worden, dass diese Tatsache nicht eingetreten ist. 



DER BEWEISGEGENSTAND 

Beweisgegenstand sind in erster Linie Tatsachen. Es gibt 

* äußere Tatsachen: Bestand und Beschaffenheit von Sachen oder Existenz und Merkmale von 

Menschen 

* innere Tatsachen: Gemütsbewegungen, Kenntnisse und Absichten. 

Relevant sind nur die rechtserheblichen Tatsachen! 

Erfahrungssätze sind einerseits die Regel der allgemeinen Lebenserfahrung und andererseits jene der 

besonderen Fachkunde auf den Gebieten der Wissenschaft und Kunst, des Handels und Gewerbes 

und in anderen Bereichen. Letztlich müssen bei jeder Tatsachenfeststellung Erfahrungssätze 

herangezogen werden. Solange die Heranziehung von Erfahrungssätzen lediglich die Grundlage für 

die Feststellung von Tatsachen bildet, gehört sie selbst zur Tatsachenfeststellung. Nur dann, wenn 

Erfahrungssätze zur Auslegung und Konkretisierung von Rechtssätzen herangezogen werden, sind 

sie im Bereich der rechtlichen Beurteilung zuzuordnen. 

Kein Beweisgegenstand sind Rechtssätze. Das anzuwendende Recht muss das Gericht kennen bzw. 

von Amts wegen erforschen (iura novit curia). Ausnahme macht das Gesetz (§ 271 ZPO und § 4 

IPRG) nur bei ausländischem Recht und inländischem Sonderrecht, sofern sie dem Gericht unbekannt 

sind! 

BEWEISRICHTUNG 

1. Unterscheidung nach dem Beweisthema 

a) Hauptbeweis 

Der Hauptbeweis (Erstbeweis) wird von der beweisbelasteten Partei zum Nachweis 

tatbestandsrelevanter Tatsachen geführt. Er ist erbracht, wenn der Richter davon überzeugt ist, dass 

die behaupteten Tatsachen für wahr zu halten seien (§ 272 Abs. 1 ZPO) 

b) Gegenbeweis 

Er wird vom Gegner der beweisbelasteten Partei zur Widerlegung von deren Tatsachenbehauptungen 

geführt. Er muss nicht deren Nichtbestehen beweisen, sondern kann auch die Glaubwürdigkeit und 

Überzeugungskraft der Beweismittel der beweisbelasteten Partei angreifen. 

c) Beweis des Gegenteils 



Der Beweis des Gegenteils ist ein Hauptbeweis, der vom Gegner einer Partei geführt werden muss, 

die eine gesetzliche Vermutung für sich hat. Er muss damit den Richter überzeugen, dass die 

vermutete Tatsache oder der vermutete Rechtszustand nicht besteht. 

2. Unterscheidung nach dem Beweisziel 

a) Mittelbare Beweise 

Beweismittel wie Urkunden, Augenschein oder Zeugenaussagen können entweder unmittelbar zu den 

in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren zu beweisenden Tatsachen führen oder über Schlüsse, 

die gestützt auf Erfahrungen über bestimmte Lebensvorgänge gezogen werden; im ersteren Fall 

spricht man vom unmittelbaren, im letzteren vom mittelbaren Beweis oder Indizienbeweis. 

Jede Beweisführung einer beweisbelasteten Partei muss letztlich auf tatbestandsrelevante Tatsachen 

zielen, doch können solche Tatsachen häufig nicht unmittelbar bewiesen werden, sondern es muss 

von erweislichen Tatsachen, die nicht unmittelbar den gesetzlichen Tatbestandsmerkmalen 

entsprechen, mit Hilfe von Erfahrungssätzen auf sie geschlossen werden (mittelbarer oder indirekter 

Beweis). Vor allem innere Tatsachen lassen sich kaum anders als mittelbar beweisen! 

Die Zulässigkeit des mittelbaren Beweises ergibt sich aus dem Grundsatz der freien 

Beweiswürdigung! 

b) Indizienbeweis 

Regelmäßig ist der mittelbare Beweis ein Indizienbeweis, bei dem von einer bewiesenen, 

tatbestandsfremden Tatsache auf eine andere, nicht beweisbare, tatbestandsrelevante Tatsache 

geschlossen wird. 

c) Anscheinsbeweis 

Beim Anscheins- oder prima-facie-Beweis werden Erfahrungssätze herangezogen, um auf 

wesentliche tatbestandsrelevante Tatsachen, die direkt nicht erwiesen werden können, zu schließen. 

Der Anscheinsbeweis entspringt richterlicher Rechtsfortbildung zur Bewältigung von 

Beweisnotständen in Schadenersatzprozessen. D.h. es dient zum Kausalitäts- und 

Verschuldensnachweis. Das erklärte Ziel des Anscheinsbeweises liegt in der Beweiserleichterung für 

den Beweisbelasteten. Es kommt zur Beweismaßreduzierung. Der OGH hält den Anscheinsbeweis in 

den Fällen für sachgerecht, "in denen konkrete Beweise vom Beweispflichtigen billigerweise nicht 

erwartet werden können". Die Rsp begnügt sich daher auch mit "überwiegenden Gründen" für die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Beweismittel
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Verursachung des Schadens bzw. überwiegender Wahrscheinlichkeit für das Verschulden des 

Beklagten. 

Ob der Anscheinsbeweis im konkreten Einzelfall erbracht werden konnte oder nicht, ist eine reine 

Frage der Beweiswürdigung. 

Da der Augenscheinsbeweis an der Beweislastverteilung nichts ändert, braucht der Gegner zu seiner 

Widerlegung nicht den Beweis des Gegenteils zu führen, sondern bloß den Gegenbeweis. Dieser ist 

erbracht, wenn der typische Geschehensablauf im konkreten Fall nicht zwingend ist und die ernsthafte 

Möglichkeit eines atypischen Geschehensablaufes besteht. 

BEWEISVERBOTE 

1. Beweisthemenverbote, Beweismittelverbote und Beweismethodenverbote 

Die Unterscheidung stellt auf den Inhalt des Verbotes ab: 

* Beweisthemenverbote verbieten dem Gericht, über bestimmte Tatsachen überhaupt Beweise 

aufzunehmen. Grundlage kann nur eine Bindungsvorschrift sein, die den Richter auf 

Tatsachenfeststellungen aus einem anderen Verfahren oder auf bloß vorgebrachte Tatsachen 

verweist. Beispiel: eine im Strafurteil festgestellte Tat des Beklagten. 

* Beweismittelverbote ieS verbieten dem Gericht entweder generell die Benützung bestimmter 

Beweismittel oder nur hinsichtlich bestimmter Tatsachen. IwS gehört zur Frage der 

Beweismittelverbote auch, ob die Beweismittel in der ZPO taxativ aufgezählt sind, sowie die 

Problematik der von den Parteien rechtswidrig erlangten Beweismittel. Es ist strittig, ob rechtswidrig 

erlangte Beweismittel verwendet werden dürfen; nach der hM dürfen sie, der OGH sagt sie sind 

einschränkend verwendbar. 

* Beweismethodenverbote verbieten ein bestimmtes Vorgehen bei der Aufnahme eines an sich 

zulässigen Beweismittels, also die rechtswidrige Beweiserlangung durch das Gericht. Sofern nicht 

prozessgesetzliche Verbote bestehen, ist die Verletzung solcher Beweismethodenverbote dann zu 

sanktionieren, wenn die angewendete Methode gegen verfassungsrechtliche Grundrechte eines 

Prozessbeteiligten verstößt. Beispiel: Zwang gegen Parteien. 

2. Beweisverwertungsverbote und Beweisaufnahmeverbote 

Die Unterscheidung richtet sich nach den Folgen der Verletzung eines Beweisverbots: 

Beweisverwertungsverbote sollen verhindern, dass der Beweis, für den ein Beweisverbot besteht dem 

Urteil zugrunde gelegt wird. 



Die praktisch bedeutsamen Beweismittelverbote sind grundsätzlich bloß als Beweisaufnahmeverbote 

zu qualifizieren, deren Übertretung sanktionslos bleibt, weil die Beweisaufnahme nicht den Tatbestand 

des wesentlichen Verfahrensmangels iSd § 496 Abs. 1 Z 2 ZPO erfüllt. 

Was die Zulässigkeit der Beweisaufnahme bei verbotenen Tonbandaufnahmen betrifft, so 

unterscheidet der OGH: Legt der Beweisführer die Tonbandaufzeichnungen selbst dem Gericht vor, 

so sind diese nur in Ausnahmefällen und nach Vornahme einer Interessenabwägung als Beweismittel 

zuzulassen. Handelt es sich dagegen um ein Transskript der verbotenen Tonbandaufnahme, so ist 

eine derartige Interessenabwägung nicht erforderlich. Auf das Transskript sind vielmehr die Regeln 

des Urkundenbeweises anzuwenden. 

Also insgesamt kann man sagen: grundsätzlich ist Aufnahme verbotener Beweise untersagt, die 

Verwertung dennoch aufgenommener Beweise ist nach hM möglich. 

BEWEISBEDÜRFTIGKEIT 

Beweisbedürftig sind die für die Entscheidung erheblichen strittigen Tatsachen, sofern sie nicht 

beweisbefreit sind. Ausdrücklich zugestandene Tatsachen sind (nur) dann beweisbedürftig, wenn der 

Richter trotz des Geständnisses gegründete Zweifel an ihrer Richtigkeit hegt. Nach der Rsp kommt es 

für die Beweisbedürftigkeit auf den Mangel eines Zugeständnisses und nicht auf die ausdrückliche 

Bestreitung an. 

Für die Entscheidung erheblich sind Tatsachen, die den Tatbestandselementen der Rechtsnorm 

entsprechen (Haupttatsachen), sowie alle Tatsaschen, die die Feststellung der Haupttatsachen 

unterstützen (Hilfstatsachen). 

Keines Beweises bedürfen nach der ZPO zugestandene Tatsachen, offenkundige Tatsachen und 

gesetzlich vermutete Tatsachen. 

1. Zugestandene Tatsachen (§§ 266, 267 ZPO) 

Das Geständnis ist die Wissenserklärung einer Partei, dass eine tatsächliche Behauptung des 

Gegners richtig sei. 

Unterscheide Geständnis und Anerkenntnis: Bei Letzerem handelt es sich um eine Willenserklärung 

des Beklagten, mit der er sich dem Rechtsschutzantrag des Klägers ganz oder teilweise unterwirft. 

Im erstinstanzlichen Verfahren ist ein Geständnis bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung 

möglich, dann wieder im Berufungsverfahren bis zum Schluss der mündlichen Berufungsverhandlung. 



Eine Präklusion kommt nicht in Betracht, weil ein Geständnis höchstens beschleunigen, nicht aber 

verzögern bzw. verschleppen kann. 

Das Geständnis ist auch schlüssig, außergerichtlich, antizipiert (vorweggenommen) und qualifiziert 

(mit Zusätzen) möglich. 

Auch die in der Praxis häufige "Außerstreitstellung" ist als Geständnis zu werten, wenn damit eine 

Prozessbehauptung des Gegners als zutreffend bezeichnet wird. 

Widerruf: Das Geständnis kann bis zum Schluss der mündlichen Streitverhandlung jederzeit 

widerrufen werden, bei Verletzung der Prozessförderungspflicht kommt allerdings eine Präklusion in 

Betracht. Im Berufungsverfahren steht das Neuerungsverbot einem Widerruf entgegen. Welchen 

Einfluss der Widerruf auf die Wirksamkeit des Geständnisses hat, unterliegt gem. § 266 Abs. 2 ZPO 

der freien Beweiswürdigung. 

Bindung des Gerichts an das Geständnis (strittig): 

Nach stRsp sind ausdrücklich zugestandene Tatsachen grundsätzlich als wahr anzunehmen und der 

Entscheidung ungeprüft zugrunde zu legen. Das Geständnis bindet danach das Gericht grundsätzlich 

an die zugestandenen Tatsachen und schafft diesbezüglich ein Beweisthemenverbot. Keine Bindung 

an das Geständnis besteht nach der stRsp nur dann, wenn das Gegenteil der zugestandenen 

Tatsache allgemein bekannt ist, das Geständnis allgemein anerkannten Erfahrungssätzen 

widerspricht oder das Gegenteil dem Gericht im Zuge seiner amtlichen Tätigkeit bekannt geworden 

ist; ferner dann, wenn dem Gericht die Prüfung der maßgeblichen Tatsachen von Amts wegen 

vorgeschrieben ist (Untersuchungsgrundsatz). 

Im auffallenden Gegensatz dazu steht die Meinung der Lehre, die eine Bindungswirkung des 

Geständnisses nahezu einhellig ablehnt, weil eine solche ohne jegliche gesetzliche Rechtfertigung 

den Grundsatz der freien Beweiswürdigung einschränkt. 

2. Offenkundige Tatsachen (§ 269) 

Offenkundig ist eine Tatsache, wenn sie allgemeinkundig und gerichtskundig ist. 

* Allgemeinkundige Tatsachen sind einer beliebig großen Anzahl von Menschen bekannt oder ohne 

Schwierigkeiten jederzeit zuverlässig wahrnehmbar. Gemeint sind z.B. Erfahrungssätze der 

allgemeinen Lebenserfahrung, geographische Tatsachen oder Ereignisse des Zeitgeschehens. 

* Gerichtskundige Tatsachen sind dem erkennenden Gericht aus eigener amtlicher Wahrnehmung 

bekannt, ohne dass erst in bestimmte Unterlagen Einsicht genommen werden müsste. Dass die 



Tatsache ohne weiteres aus den Akten desselben Gerichts oder aus öffentlichen Registern bzw. 

sonstigen qualifizierten Veröffentlichungen (z.B. aus dem Amtsblatt zur Wiener Zeitung) zu ersehen 

wären, reicht demnach nicht aus. 

Bei offenkundigen Tatsachen erübrigt sich der Beweis; sie müssen nicht einmal behauptet werden, 

sondern sind vom Gericht der Entscheidung von Amts wegen zugrunde zu legen. 

3. Gesetzlich vermutete Tatsachen (§ 270 ZPO) 

Die gesetzliche Vermutung besteht aus zwei Gliedern, nämlich aus der tatbestandsfremden 

Vermutungsbasis und aus der vermuteten rechtserheblichen Tatsache (Tatsachenvermutung) oder 

dem vermuteten Rechtszustand (Rechtsvermutung). 

Die begünstige Partei hat bloß die Vermutungsbasis zu beweisen, nicht aber die vermutete 

Tatsache/den vermuteten Rechtszustand. 

Sofern die Widerlegung einer (Rechts-)Vermutung nicht ausnahmsweise vom Gesetz ausgeschlossen 

wird, besteht die Wirkung der gesetzlichen Vermutung in einer Beweislastumkehr: Der Gegner des 

Begünstigten muss nun den Beweis des Gegenteils erbringen, dass trotz Vorliegens der 

Vermutungsbasis die vermutete Tatsache bzw. der vermutete Rechtszustand nicht eingetreten ist. 

Keine Beweislastumkehr zieht die sog. "einfache" Vermutung nach sich, bei welcher der Beweisführer 

zwar zunächst wegen des in der Vermutung steckenden Erfahrungssatzes gleichfalls begünstigt wird, 

bei der dieser Erfahrungssatz aber nicht so stark ist, dass er ihm bei Zweifeln an der vermuteten 

Tatsache die Beweislast erspart. 

Von der Vermutung ist die Fiktion zu unterscheiden: Hier geht es nicht um einen gesetzlichen 

Erfahrungsschluss, sondern aus Gerechtigkeitsüberlegungen knüpft das Gesetz die Entstehung oder 

den Bestand von Rechten unwiderlegbar an den Eintritt von Tatsachen, ohne dass dies einem 

natürlichen Ablauf entspräche. Beispiel: Die Begünstigung eines Ungeborenen (§ 22 ABGB). 

4. Die Beweisbefreiungen des § 273 ZPO 

a) Die Schadensschätzung bei Schwierigkeiten, die Höhe festzustellen 

Die freie richterliche Schadensschätzung nach § 273 Abs. 1 ZPO setzt voraus, dass die Forderung 

einer Partei dem Grunde nach zu Recht besteht, der Beweis über ihre Höhe aber entweder gar nicht 

oder nur mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten zu bringen ist. Im ersten Fall besteht keine andere 

Möglichkeit, im zweiten Fall räumt das Gesetz dem Richter ein Verfahrensermessen ein, weil die 



Schadensschätzung prozessökonomischer ist als ein aufwendiges Beweisverfahren. Der Kläger trägt 

in diesem Fall die Behauptungslast, nicht aber die Beweislast für die Höhe des Schadens. 

Das Ermessen des § 273 ZPO ist ein gebundenes Ermessen, sodass es einen Verfahrensmangel 

nach § 496 ZPO darstellt, wenn das Gericht die Voraussetzungen für seine Anwendung zu Unrecht 

annimmt. Dasselbe gilt, wenn das Gericht eine Beweislastentscheidung fällt, obwohl die 

Schadensschätzung angebracht gewesen wäre. Die Betragsfestsetzung selbst, bei der es sich 

inhaltlich um eine Entscheidungstätigkeit handelt, ist rechtliche Beurteilung und daher revisibel. 

Keinesfalls wird dem Richter durch § 273 ZPO ein Entscheidungsermessen eingeräumt. 

Beachte: unrichtige Betragsfestsetzung -> unrichtige rechtliche Beurteilung. 

b) Entscheidung über unbedeutende Ansprüche (§ 273 Abs. 1 ZPO) 

Wenn von mehreren in derselben Klage geltend gemachte Ansprüche einzelne im Verhältnis zum 

Gesamtbetrag unbedeutend sind, sich aber nur mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten feststellen 

lassen, kann der Richter über Bestand und Höhe in gleicher Weise nach freier Überzeugung 

entscheiden. Die Wahrnehmung dieser Möglichkeit wurde auf die Entscheidung über einzelne, allein 

oder nebeneinander geltend gemachte, Ansprüche ausgedehnt, sofern der begehrte Betrag jeweils 

1.000,- Euro nicht übersteigt. 

II. DAS BEWEISVERFAHREN 

NOTWENDIGKEIT DES BEWEISVERFAHRENS 

Die Ermittlung notwendiger Tatsachen kann im streitigen Verfahren nur in Form eines 

Beweisverfahrens erfolgen. 

BEWEISAUFNAHME 

Von Amts wegen aufgenommen werden die Beweise in Verfahren mit reinem 

Untersuchungsgrundsatz, wenn Tatsachen im Wege von Erhebungen von Amts wegen zu ermitteln 

sind, und zur Feststellung aller Tatsachen, die dem Richter auf der Basis des Parteivorbringens 

entscheidungserheblich erscheinen. 

In allen anderen Fällen erfolgt die Beweisaufnahme aufgrund des Beweisanbots einer Partei. Dieses 

soll gleichzeitig mit den Tatsachenbehauptungen in den (vorbereitenden) Schriftsätzen der Parteien 

gestellt werden (Grundsatz der Beweisverbindung). 

Ein Beweisanbot ist zurückzuweisen, 



* wenn es dem Gericht unerheblich erscheint 

* wenn dadurch der Prozess zweifelsfrei verschleppt werden soll bzw. es grob schuldhaft nicht früher 

vorgebracht wurde und die Zulassung die Erledigung des Prozesses erheblich verzögern würde; 

* wenn ein befristetes Beweisanbot nach Ablauf der Frist eine Verfahrensverzögerung mit sich bringen 

würde; 

* wenn die Beweisaufnahme nicht notwendig ist, weil das Gericht bereits überzeugt oder die Tatsache 

nicht beweisbedürftig ist; 

* wenn ausnahmsweise ein Beweisaufnahmeverbot besteht. 

GRUNDSÄTZE DER BEWEISAUFNAHME 

Die Beweisaufnahme stellt die Hauptaufgabe der mündlichen Streitverhandlung dar und ist in dieser 

integriert. 

1. Unmittelbarkeitsgrundsatz 

Die Hauptbedeutung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes liegt in der (sachlichen) Unmittelbarkeit der 

Beweisaufnahme. Der persönliche Eindruck des Richters kann eine umfassende Aufklärung des 

Sachverhalts garantieren. 

Zunehmende Bedeutung erlangt heute die Möglichkeit der Beweisaufnahme unter Verwendung 

technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung (Videokonferenztechnologie) anstelle der 

Einvernahme im Rechtshilfeweg durch welche die Nachteile der mittelbaren Beweisaufnahme fast 

vollständig vermieden werden können. 

Eine grundlegende Einschränkung der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme bringt die Vorschrift des § 

281a ZPO mit sich. Nach Z 1 ist von einer unmittelbaren Beweisaufnahme Abstand zu nehmen und 

das Protokoll über eine Beweisaufnahme oder das schriftliche Sachverständigengutachten aus einem 

anderen gerichtlichen Verfahren zu verwenden, an dem die Parteien beteiligt waren. Voraussetzung 

ist, dass keine der Parteien ausdrücklich das Gegenteil beantragt oder das Beweismittel nicht mehr 

zur Verfügung steht. Damit ist freilich das Prinzip der materiellen Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme 

nicht außer Kraft gesetzt: Die Verwendung der Beweismittel aus einem anderen Verfahren bleibt 

daher jedenfalls unzulässig, wenn die unmittelbare Beweisaufnahme wegen der größeren Sachnähe 

einen höheren Beweiswert verspricht. Das wird freilich vor allem bei Zeugenaussagen kaum der Fall 

sein, weil das Erinnerungsvermögen abzunehmen pflegt. 



Nach Z 2 ist eine solche mittelbare Beweisaufnahme auch dann zulässig, wenn die an dem anderen 

gerichtlichen Verfahren nicht beteiligten Parteien dem ausdrücklich zustimmen. Damit wird freilich 

bedenklicherweise das rechtliche Gehör überhaupt der Disposition der Parteien überlassen. 

Gem. § 463 Abs. 1 ZPO gilt § 281a ZPO auch im Berufungsverfahren. 

Unzulässig ist die Anwendung im Berufungsverfahren jedenfalls dann, wenn im Rahmen der 

Beweisergänzung Beweise über Umstände aufzunehmen sind, die nur durch den persönlichen 

unmittelbaren Eindruck des Berufungssenats ermittelt werden können. 

Die Beweisaufnahme soll nicht nur formell unmittelbar erfolgen, sondern auch materiell: Das bedeutet, 

dass der Richter nicht nur die größtmögliche Eigenwahrnehmung anzustreben, sondern auch das 

beweiskräftigste auszuwählen hat. 

Die Verletzung der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme bedeutet grundsätzlich einen wesentlichen 

Verfahrensmangel iSd § 496 Abs. 1 Z 2 ZPO. Hat das Gericht ausschließlich indirekte Beweismittel 

herangezogen, obwohl sachnähere zur Verfügung gestanden wären, liegt eine Verletzung des 

rechtlichen Gehörs im materiellen Sinn vor, was einen Nichtigkeitsgrund nach § 477 Abs. 1 Z 4 ZPO. 

2. Konzentrationsgrundsatz 

Der Gedanke der Verfahrenskonzentration zeigt sich einerseits in den Möglichkeiten des Gerichts, 

Beweisanbote zurückzuweisen und andererseits in den Rechtsmittelbeschränkungen des 

Beweisaufnahmeverfahrens: § 291 Abs. 1 ZPO zählt jene Fälle taxativ auf, in denen gegen 

Beschlüsse im Beweisaufnahmeverfahren kein abgesondertes Rechtsmittel zulässig ist. Abs. 2 leg cit 

jene, in denen gar kein Rechtsmittel zulässig ist. 

3. Grundsatz der Amtswegigkeit 

Die Durchführung der Beweisaufnahme selbst erfolgt stets von Amts wegen und grundsätzlich auch 

dann, wenn die Parteien nicht anwesend sind. Die Parteien sind aber jedenfalls zu laden und haben 

verschiedene Mitwirkungsrechte. So wie gegenüber dem Gegner haben die Parteien auch gegenüber 

Zeugen und Sachverständigen ein Fragerecht. 

GANG DES BEWEISVERFAHRENS 

Soweit Beweisaufnahmen nicht amtswegig beschlossen werden, erfolgen sie anhand des in der 

vorbereitenden Tagsatzung vom Gericht und den Parteien bzw. ihren Vertretern gemeinsam erstellten 

Prozessprogramms. 

Nach der Durchführung der Beweisaufnahme kommt es zur Beweiserörterung. 



DIE BEWEISAUFNAHME IM AUSLAND 

Die EuBewVO ermöglicht den direkten Geschäftsverkehr zwischen den Gerichten. Es sind 

Zentralstellen (in Ö. das Bundesministerium für Justiz) zur Auskunftserteilung, Problemlösung und (in 

Ausnahmefällen) zur Weiterleitung von Ersuchen zuständig. 

Form und Inhalt der Rechtshilfeersuchen, die unter Verwendung von Formblättern erfolgen, richten 

sich primär nach nationalem Prozessrecht, jedoch wird von Art. 4 ein gewisser Mindestinhalt 

vorgegeben. 

Das ersuchte Gericht hat das Ersuchen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 90 Tagen nach 

Eingang, zu erledigen. 

Die unmittelbare Beweisaufnahme im Ausland erfolgt nach dem Recht des ersuchenden Staats, ist 

jedoch nur dann zulässig, wenn sie auf freiwilliger Grundlage und ohne Zwangsmaßnahmen erfolgt. 

In Drittstaaten ist die Beweisaufnahme mit deren Zustimmung möglich. (§§ 291a bis 291c ZPO). 

III. BEWEISMITTEL 

ALLGEMEINES 

1. Beweismittel iSd ZPO 

Beweismittel sind die Personen und Gegenstände, mit deren Hilfe der Beweis erbracht werden soll. 

Dem Gericht sollen sie aufgrund sinnlicher Wahrnehmung die Feststellung der 

entscheidungserheblichen Tatsachen ermöglichen. 

Beweismittel: 

* Urkunden 

* Zeugen 

* Sachverständige 

* Augenschein 

* Parteienvernehmung 

2. "Neue" Beweismittel 



Im Laufe des 20. Jahrhunderts kamen einige "neue" Beweismittel auf, über deren Einordnung 

diskutiert wird. IdR sind alle diese "neuen" Beweismittel einem der fünf klassischen Beweismittel der 

ZPO zu subsumieren. Soweit das nicht ohne weiteres der Fall ist, sind auf sie die Vorschriften über 

das nächstverwandte Beweismittel sinngemäß anzuwenden. 

"Beispiele": 

* Der Anfrage an Behörden kann entweder durch Übersendung eines Aktes an das Gericht 

entsprochen werden oder es kommt zur Vernehmung eines informierten Sachbearbeiters als Zeuge 

oder Sachverständige; auch die schriftliche Beantwortung der Anfrage durch die Behörde ist möglich. 

* Die Verwertung von Vorakten stellt grundsätzlich einen Urkundenbeweis dar. Handelt es sich um 

gerichtliche Vorakte, liefern sie unter den Voraussetzungen des § 281a ZPO einen mittelbaren Beweis 

durch Zeugen, Sachverständige, Augenschein oder Vernehmung der Parteien. 

* Bild- und Tonträger sind idR Augenscheinsgegenstände. Als Urkunden können derartige Medien nur 

dann gelten, wenn sie schriftliche Aufzeichnungen enthalten (z.B. Mikrofilmaufnahmen von Archiven). 

Wegen des Grundsatzes der materiellen Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme sind solche 

Beweismittel aber nur zulässig, wenn das unmittelbare Beweismittel (z.B. ein Zeuge) nicht zur 

Verfügung steht. 

* Während auf EDV-Trägern gespeicherte Daten nach überwiegender Lehre oder Rsp grundsätzlich 

als Augenscheinsgegenstände zu werten sind, wird in den §§ 292 und 294 eine Gleichstellung der 

elektronischen Urkunde mit der Papierurkunde vorgesehen. 

* Für die Sicherstellung der dauerhaften Verfüg- und Lesbarkeit von elektronisch errichteten 

Urkunden, im Speziellen für den elektronischen Urkundenverkehr mit dem Gericht, ist die Möglichkeit 

der Einführung elektronischer Urkundenarchive vorgesehen. 

Zusammengefasst: 

* hM: alle Erkenntnisquellen sind heranzuziehen 

* die "neuen" Beweismittel können zudem idR "alten" zugeordnet werde 

BEWEISMITTEL DER ZPO IM EINZELNEN 

1. Urkundenbeweis (§§ 292 bis 319 ZPO) 

a) Urkundenbegriff und Urkundenarten 



Urkunden iSd ZPO sind schriftliche Verkörperungen von Gedanken, die Tatsachen überliefern. Ob die 

Urkunde zu Beweiszwecken errichtet wurde, wie eine Vertragsurkunde (Absichtsurkunde), oder ob sie 

nur zufällig zum Beweismittel geworden ist, wie ein Liebesbrief (Zufallsurkunde), ist für den 

Urkundenbeweis der ZPO gleichgültig. 

Nach dem Urkundenverfasser unterscheidet die ZPO zwischen öffentlichen Urkunden und 

Privaturkunden. 

* Öffentliche Urkunden sind die von einer österreichischen öffentlichen Behörde errichteten Urkunden. 

Ferner die von einer mit öffentlichem Glauben versehenen Urkundsperson (Notare, Architekten, etc.) 

errichteten Urkunden. Dann gibt es noch andere durch gesetzliche Vorschriften als öffentlich erklärte 

Urkunden, z.B. bestimmte Prüfungs-, Untersuchungs- und Materialprüfungszeugnisse sowie 

ausländische öffentliche Urkunden. 

* Alle anderen Urkunden sind Privaturkunden. 

* Elektronische Urkunden: sind den Papierurkunden gleichgestellt. 

* Grundsätzlich sind auch Abschriften beachtlich (vgl. § 299 ZPO) 

* Auskunftssachen (§ 318 ZPO): sind die Verkörperung von menschlichen Gedanken, aber nicht durch 

Schrift sondern durch Grenzzeichen und dergleichen. Ihre Anwendbarkeit auf Datenträger ist strittig. 

Sie sind aber auch Urkunden gleichgestellt. 

b) Echtheit und Richtigkeit der Urkunde 

Eine Urkunde ist echt, wenn sie von dem in ihr angegebenen Aussteller stammt. Sie ist gefälscht, 

wenn sie nicht vom angeblichen Aussteller herrührt. 

* Inländische öffentliche Urkunden haben die Vermutung der Echtheit für sich. 

* Für Privaturkunden gibt es keine Echtheitsvermutung. Die freie Beweiswürdigung des Gerichts ist 

aber insofern eingeschränkt, als § 312 Abs. 1 ZPO die Unterlassung der Bestreitung der Echtheit 

durch den Gegner des Beweisführers mit Nichtbestreitung gleichsetzt. Das Gericht wird dann in aller 

Regel keinen Anlass mehr haben, an der Echtheit zu zweifeln. Hat der Gegner die Echtheit der 

Privaturkunde oder der Unterschrift bestritten, muss der Beweisführer die Echtheit beweisen. 

Eine Urkunde ist inhaltlich richtig, wenn das in ihr Beurkundete (Verfügte, Erklärte, Bezeugte) den 

Tatsachen entspricht. Sie ist verfälscht, wenn ihr Inhalt nachträglich gegen den Willen des Ausstellers 

geändert wurde. 



* Hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit von öffentlichen Urkunden stellt das Gesetz insofern eine 

bindende Beweisregel auf, als diese Urkunden "vollen Beweis" dessen begründen, was darin von der 

Behörde amtlich verfügt oder erklärt oder von der Behörde oder der Urkundsperson bezeugt wird (§ 

292 Abs. 1 ZPO). Die Tatsache, dass die Behörde verfügt oder erklärt hat, ist daher nicht widerlegbar. 

Sehr wohl möglich ist dagegen der Beweis der inhaltlichen Unrichtigkeit dieser Verfügung oder 

Erklärung. Die Bestimmung des § 292 Abs. 2 ZPO führt zu einer Beweislastumkehr. Der Gegner des 

Beweisführers kann den Beweis der Unrichtigkeit des bezeugten Vorgangs oder der bezeugten 

Tatsache führen oder beweisen, dass die Beurkundung unrichtig ist. Dafür muss bewiesen werden, 

dass die Erklärung nicht oder nach Zeit, Ort und Inhalt anders abgegeben wurde. 

* Die inhaltliche Richtigkeit von Privaturkunden unterliegt stets der freien Beweiswürdigung. 

c) Die Urkundenvorlage 

Legt der Beweisführer eine in seinen Händen befindliche Urkunde vor und bestreitet der Gegner 

weder deren Echtheit noch deren Richtigkeit, erübrigt sich die eigentliche Beweisaufnahme, weil es an 

der Beweisbedürftigkeit der in der Urkunde verbrieften Tatsachenbehauptung fehlt. 

Urkunden, die sich bei einer öffentlichen Behörde oder in Verwahrung eines Notars befinden, können 

auf Antrag vom Gericht herbeigeschafft werden, wenn sie der Beweisführer nicht selbst vorzulegen 

vermag. 

Urkundenvorlage durch den Gegner: 

Befindet sich die Urkunde in der Hand des Gegners des Beweisführers (§§ 303 ff ZPO), trifft diesen 

eine unbedingte Vorlagepflicht, wenn er entweder selbst auf die Urkunde zum Zweck der 

Beweisführung im Prozess Bezug genommen hat, er nach bürgerlichem Recht zur Ausfolgung oder 

Vorlage der Urkunde verpflichtet ist oder wenn die Urkunde ihrem Inhalt nach beiden Parteien 

gemeinschaftlich ist. Der Beweisführer muss im Antrag glaubhaft machen, dass der Gegner die 

Urkunde besitzt. 

Bei anderen Urkunden als jenen des § 304 besteht eine bedingte Vorlagepflicht des Gegners. Er kann 

die Vorlage aus den in § 305 ZPO genannten Gründen verweigern. 

Urkundenvorlage durch den Gegner zusammengefasst: 

* unbedingte = kein Verweigerungsrecht: bei Bezug auf Urkunde durch den Gegner, 

Herausgabepflicht, gemeinschaftlicher Urkunde 



* bedingte = begründete Verweigerung ist möglich (z.B. bei Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung, 

Verletzung einer Verschwiegenheitspflicht bzw. eines Geschäftsgeheimnisses; § 305 ZPO) 

* Nichtvorlage ist frei zu würdigen 

Urkundenvorlage durch Dritte: 

Befindet sich die Urkunde bei einem Dritten, so trifft diesen nur dann eine unbedingte Vorlagepflicht, 

wenn er nach bürgerlichem Recht zur Ausfolgung oder Vorlage der Urkunde verpflichtet ist oder wenn 

die Urkunde ihrem Inhalt nach eine für den Beweisführer und den Dritten gemeinschaftliche ist (§ 308 

ZPO). In allen anderen Fällen besteht keine Vorlagepflicht. Weigerungsgründe sieht das Gesetz für 

den Dritten nicht vor. 

Auf Antrag des Beweisführers kann das Gericht dem Dritten durch Beschluss auftragen, die Urkunde 

vorzulegen. Leugnet der Dritte den Besitz der Urkunde, muss der Beweisführer glaubhaft machen, 

dass dieser die Urkunde besitzt. Der Vorlagebeschluss ist unbeschränkt anfechtbar und vollstreckbar. 

Wenn möglich, wird die Urkunde dem Dritten abgenommen, allenfalls wird die Herausgabe durch 

Geld- und Haftstrafen erzwungen. Kann der Beweisführer nicht glaubhaft machen, dass der Dritte die 

Urkunde besitzt, oder hängt die Beurteilung seiner Vorlagepflicht von streitigen Tatsachen ab, kann 

das Gericht dem Beweisführer auf Antrag eine Frist zur Vorlage der Urkunde setzen und bis dahin mit 

der Fortsetzung der mündlichen Verhandlung zuwarten. Der Beweisführer muss in diesem Fall die 

Editionsklage erheben. 

Beweisaufnahme (Urkundenbeweis): 

* Urkundenvorlage bzw. Urkundenbeischaffung (s § 301 ZPO) 

* maßgebliche Stellen sind anzugeben oder hervorzuheben 

* Verlesung bzw. Einsicht durch Gericht und Gegner 

* Gegner hat sich zu Echtheit und Richtigkeit zu äußern 

2. Der Zeugenbeweis (§§ 320 bis 350 ZPO) 

a) Zeuge 

Zeugen sind Personen, die über ihre Wahrnehmungen von "vorangegangen Tatsachen oder 

Zuständen" aussagen. 

Auch der sachkundige Zeuge ist nach § 350 ZPO als Zeuge zu vernehmen (z.B. ein am Unfallort 

anwesender Arzt). 



b) Zeugnis(un)fähigkeit 

Zeugnisunfähig sind Personen, die entweder nicht zur Wahrnehmung der zu beweisenden Tatsachen 

(Wahrnehmungsunfähige) oder nicht zur Mitteilung ihrer Wahrnehmungen (Wiedergabeunfähige) in 

der Lage waren bzw. sind (absolute physische Zeugnisunfähigkeit). 

Zeugnisunfähig sind ferner Geistliche hinsichtlich dessen, was ihnen in der Beichte oder sonst unter 

dem Siegel geistlicher Amtsverschwiegenheit anvertraut wurde sowie Staatsbeamte, wenn sie durch 

ihre Aussage ein Amtsgeheimnis verletzten würde, sofern sie von der Geheimhaltungspflicht durch 

Bescheid nicht entbunden worden sind. Aber auch Mediatoren sind hinsichtlich dessen, was ihnen im 

Rahmen einer Mediation anvertraut oder sonst bekannt wurde (relative Zeugnisunfähigkeit). 

c) Zeugenpflichten 

Wer zeugnisfähig und der inländischen Gerichtsbarkeit unterworfen ist, den trifft die öffentlich-

rechtliche Zeugnispflicht. Sie umfasst die Pflicht zum Erscheinen vor Gericht, die Aussagepflicht und 

die Eidespflicht. 

Pflicht zum Erscheinen: Bleibt der ordnungsgemäß geladene Zeuge ohne genügende Entschuldigung 

aus, hat ihn das Gericht zum Ersatz aller durch sein Ausbleiben verursachten Kosten zu verhalten, 

gleichzeitig über ihn eine Ordnungsstrafe zu verhängen und ihn neuerlich zu laden. Bleibt er wieder 

unentschuldigt aus, ist die Ordnungsstrafe (§ 220 ZPO) innerhalb des gesetzlichen Rahmen 

(derzeitiger Höchstbetrag 2.000,- Euro) zu verdoppeln und die zwangsweise Vorführung des Zeugen 

anzuordnen (§ 333 ZPO). Eine genügende Entschuldigung liegt jedenfalls dann vor, wenn die 

Voraussetzungen des § 146 ZPO für die Wiedereinsetzung gegeben sind, aber auch, wenn dem 

Zeugen das Erscheinen vor Gericht einen erheblichen Nachteil gebracht hätte, den er nicht abwehren 

konnte und der durch Zeugengebühr auch nicht ausgeglichen werden könnte. 

Aussagepflicht: Sie beinhaltet die Pflicht zur "Abgabe der Wahrheit" und zur Aussage über alle 

Wahrnehmungen, hinsichtlich derer kein Recht zur Aussageverweigerung besteht. Ein vollständiges 

Aussageverweigerungsrecht besteht nach hM nicht. Der Zeuge hat aber bei Vorliegen eines 

Aussageverweigerungsgrundes nach § 321 ZPO das Recht, die Beantwortung einer Frage zu 

verweigern. Die Aussageverweigerungsgründe sollen dem Zeugen neben persönlichen Nachteilen in 

erster Linie Gewissenskonflikte ersparen, in die ihn die Aussage vor allem wegen familiärer 

Beziehungen und beruflicher Verpflichtungen brächte. Das Gericht muss den Zeugen vor der 

Vernehmung über diese Gründe belehren. Eine Unterlassung der Belehrung bildet keinen 

Verfahrensmangel. 



Über die Rechtsmäßigkeit der Zeugnisverweigerung entscheidet stets das vernehmende Gericht 

durch Beschluss, der nicht abgesondert anfechtbar ist. Verweigert der Zeuge die Aussage ohne 

Angabe von Gründen oder auch noch, nachdem seine Weigerung für nicht gerechtfertigt erkannt 

worden ist, kann die Zeugenaussage nach § 354 ZPO erzwungen werden: Als Zwangsmittel kommen 

Geldstrafen und Haftstrafen in Frage. 

Beispiele für Verweigerungsgründen: Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung, vermögensrechtlicher 

Nachteil, Verletzung einer Verschwiegenheitspflicht bzw. eines Geschäftsgeheimnisses 

Eidespflicht: Die Praxis verzichtet heute zu Recht fast vollständig auf die Anwendung des Eides, der 

nach den Vorstellungen des historischen Gesetzgebers der Wahrheitsförderung dienen sollte. 

d) Beweisaufnahme 

* der Zeuge hat mündlich vor Gericht auszusagen 

* zuerst erfolgt die Feststellung der Personalien 

* danach Hinweis auf Wahrheitspflicht, Aussageverweigerungsrechte, Vereidigungsmöglichkeit 

* erst anschließend Befragung durch Gericht und Parteien 

e) Zeugengebühren und Kostenvorschuss 

Der Zeuge hat Anspruch auf Zeugengebühren, welcher den Ersatz der notwendigen Reise- und 

Aufenthaltskosten und für den Fall des Verdienstentgangs auch die Entschädigung für Zeitversäumnis 

umfasst. Er muss diesen Anspruch beim Beweisaufnahmegericht geltend machen und die Grundlagen 

bescheinigen. 

Übersteigen diese Zeugengebühren den Betrag von 200,- Euro, so hat das Gericht dem Beweisführer 

einen angemessenen Kostenvorschuss aufzuerlegen. 

3. Sachverständigenbeweis (§§ 351 bis 367 ZPO) 

a) Begriff, Stellung und Aufgabe des Sachverständigen 

Sachverständige sind Personen, die dem Richter aufgrund ihrer besonderen Sachkunde 

Erfahrungssätze vermitteln, aus diesen Erfahrungssätzen Schlussfolgerungen ziehen oder überhaupt 

für den Richter Tatsachen feststellen. 

Der Sachverständige ist in erster Linie Mitarbeiter des Gerichts, dem er Fachwissen verschafft, das 

der Richter selbst nicht besitzt und in zweiter Linie (persönliches) Beweismittel. 



Zum Sachverständigen kann jede Person, die eine besondere Sachkunde in Wissenschaft oder 

Kunst, in Handel oder Gewerbe, in Verkehr oder Technik besitzt, bestellt werden. 

Bestellung (grob): 

* erfolgt durch Gericht (SV-Liste s BMJ-Homepage), Annahmepflicht bei öffentlicher Bestellung, 

Ablehnung möglich. 

* der SV erhält vom Gericht einen konkreten Auftrag und die benötigten Aktenteile. 

* Gericht setzt dem SV eine angemessene Frist. 

* der SV äußert sich dazu binnen 14 Tagen. 

* notfalls Fristverlängerung oder Bestellung eines anderen SV. 

b) Pflichten des Sachverständigen 

Den Sachverständigen trifft die Pflicht zum Erscheinen, zur Leistung des Sachverständigeneides und 

zur rechtzeitigen Abgabe von Befund und Gutachten. 

Eine allgemeine Verpflichtung, als Sachverständiger tätig zu werden, besteht nicht. Nach § 353 Abs. 1 

ZPO trifft eine solche Pflicht nur Personen, die zur Erstattung von Gutachten der erforderlichen Art 

öffentlich bestellt sind oder die die Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnis 

Voraussetzung der geforderten Begutachtung ist, öffentlich ausüben oder dazu öffentlich angestellt 

oder ermächtigt sind. Der Sachverständige kann aus denselben Gründen aus denen der Zeuge seine 

Aussage verweigern darf, die Enthebung von der Bestellung begehren (§ 353 Abs. 2 ZPO). 

Weigert sich ein Sachverständiger ohne genügenden Grund, ein Gutachten abzuliefern, erstattet er 

ohne genügende Entschuldigung das Gutachten nicht fristgerecht oder erscheint er trotz 

ordnungsgemäßer Ladung nicht zur Beweisaufnahmetagsatzung, wird er zum Kostenersatz 

verpflichtet. Da der Sachverständige (anders als der Zeuge) ersetzbar ist, ist weder seine Pflicht zum 

Erscheinen noch seine Pflicht zur rechtzeitigen Erstattung des Gutachtens erzwingbar. Es kann 

vielmehr ein anderer bestellt werden. 

c) Befund und Gutachten 

Im Regelfall hat der Sachverständige ein Gutachten zu erstellen, dem ein Befund vorausgeht. Der 

Befund enthält eine Beschreibung der besichtigten Personen, Sachen und Örtlichkeiten, und auch die 

Feststellung aller Tatsachen, die der Sachverständige ermittelt hat. Er stellt die Grundlage für die 

Schlussfolgerungen des Sachverständigengutachtens dar. 



In Gutachten erläutert der Sachverständige Erfahrungssätze, zieht aus ihnen Schlussfolgerungen 

und/oder stellt aufgrund von ihnen Tatsachen fest. In der Praxis finden sich zwar in 

Sachverständigengutachten auch rechtliche Beurteilungen, diese sind aber unzulässig und 

unbeachtlich. Gutachten erfolgt mündlich oder schriftlich! 

Befund und Gutachten sind in einer für einen Laien verständlichen Weise abzufassen und gem. § 362 

Abs.1 ZPO zu begründen, was die Überprüfung des Sachverständigengutachtens ermöglichen soll. 

Beide unterliegen der freien Beweiswürdigung des Richters. 

Privatgutachten geltend nicht als Sachverständigengutachten iSd ZPO. 

d) Die Beweisaufnahme 

Aus der Gehilfenstellung des Sachverständigen folgt, dass die Aufnahme dieses Beweises ohne 

Einschränkung von Amts wegen möglich ist. Auch die Bestellung des konkreten Sachverständigen 

erfolgt von Amts wegen. Die Bestellung und die Auswahl liegen im Ermessen des Gerichtes. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass der Sachverständigenbeweis grundsätzlich unmittelbar vor dem 

erkennenden Gericht aufzunehmen ist. 

Das mündliche Gutachten des Sachverständigen ist in der mündlichen Streitverhandlung vorzutragen. 

Schriftliche Gutachten sind auf Verlangen in der mündlichen Verhandlung zu erläutern. 

e) Gebühren und Kostenvorschuss 

Gem. §§ 24 ff GebAG hat der Sachverständige Anspruch auf Sachverständigengebühren. Auf Antrag 

ist dem Sachverständigen ein angemessener Vorschuss zu gewähren. 

Die Gebühren sind Prozesskosten, die den Parteien entsprechend der Entscheidung über die 

Kostenersatzpflicht aufzuerlegen sind. 

Zur Deckung dieser Kosten hat das Gericht dem Beweisführer den Erlag eines Kostenvorschusses 

innerhalb einer bestimmten Frist aufzutragen (§ 365 ZPO). 

4. Der Augenscheinsbeweis 

a) Begriff und Aufgabe 

Gerichtlicher Augenschein ist jede direkte Sinneswahrnehmung des Gerichts über Eigenschaften und 

Zustände von Personen und Sachen. 



Am häufigsten sind dabei Wahrnehmungen durch Betrachtung (Ortsaugenschein). Er kann aber sonst 

auch durch Gehör (z.B. Tonbandaufnahme), durch Geruch (z.B. Immissionen), durch Geschmack 

(Weinprobe) oder durch Gefühl (z.B. Sitzprobe in einem Fahrzeug) geschehen. 

Der Augenscheinbeweis ist der einzige tatsächliche unmittelbare Beweis. Er kann schon deshalb 

unbeschränkt von Amts wegen angeordnet werden. 

b) Die Unmittelbarkeit des Augenscheinsbeweises und ihre Ausnahmen 

Gerade der Augenscheinbeweis sollte regelmäßig vor dem erkennenden Gericht selbst aufgenommen 

werden. 

c) Die Duldung des Augenscheins 

Befindet sich der Augenscheinsgegenstand im Besitz der Gegenpartei, so sind nach § 369 ZPO die 

Bestimmungen über die Urkundenedition nach den §§ 303 - 307 ZPO sinngemäß anzuwenden. 

Demnach ist der Gegner bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 304 ZPO verpflichtet, den 

Gegenstand herauszugeben bzw. den Augenschein zu dulden. Die Partei kann sich auf die 

Weigerungsgründe des § 305 ZPO berufen und ihre Vorlage- bzw. Duldungspflicht kann nicht 

erzwungen werden. 

Augenscheinsgegenstände, die sich bei einer öffentlichen Behörde oder einem Notar befinden, hat 

das Gericht selbst beizuschaffen; ihre Herausgabe kann nur nach den Möglichkeiten der Amtshilfe 

erzwungen werden. 

Es gibt keinen an einen Dritten gerichteten Auftrag zur Vorlage eines Augenscheinsgegenstandes, 

weil es dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Schutz der Privatsphäre widersprechen würde. 

d) Beweisaufnahme 

Wird der Augenschein außerhalb der mündlichen Streitverhandlung durchgeführt, sind die Parteien 

dazu zu laden. Sie können den Richter oder Sachverständigen bei der Durchführung unterstützen. 

e) Kostenvorschuss 

Zur Deckung eines allfälligen Kostenaufwandes kann auch beim Augenscheinsbeweis ein 

Kostenvorschussauferlegt werden, für den gem. § 368 Abs. 3 ZPO, wiederum die Bestimmungen des 

§ 332 Abs. 2 ZPO gelten. 

5. Die Parteivernehmung 

a) Begriff und Zulässigkeit 



Die Parteienvernehmung ist die Anhörung einer Partei zum "Beweis über streitige, für die 

Entscheidung erhebliche Tatsachen" (§ 371 ZPO). 

Die Parteienvernehmung ist als Beweismittel von der "informativen Befragung" und von der Anhörung 

zu unterscheiden: Beide Formen des Parteivorbringens dienen der Ausführung des Anspruchs auf 

rechtliches Gehör durch den "Sachvortrag". Während das Parteivorbringen im Anwaltsprozess durch 

den Anwalt erfolgen kann, betrifft die Parteienvernehmung stets nur die Partei selbst. 

Als Partei sind auch die in § 373 ZPO genannten Personen zu vernehmen, obwohl sie im Prozess 

nicht im eigenen Namen auftreten (gesetzlicher Vertreter, Insolvenzverwalter, Gesellschafter). 

b) Die Vernehmungsfähigkeit und Aussageverweigerung 

Parteien, für die die Ausschließungsgründe des § 320 ZPO (Zeugnisunfähigkeit) vorliegen, dürfen 

nicht vernommen werden. 

Die Partei hat (anders als der Zeuge) kein Aussageverweigerungsrecht wegen vermögensrechtlicher 

Nachteile, sie kann aber andererseits zum Erscheinen vor Gericht oder zur Aussage nicht gezwungen 

werden. 

c) Die Parteipflichten 

Wie den Zeugen trifft auch die Partei die Erscheinenspflicht, die Aussagepflicht und die Eidespflicht. 

Da weder die Pflicht zum Erscheinen noch die zur Aussage erzwungen werden kann, ist das 

unbegründete Nichterscheinen bzw. Nichtaussagen einer Partei vom Gericht unter sorgfältiger 

Würdigung aller Umstände zu beurteilen. In die freie Würdigung ist das Verhalten der Partei im 

gesamten Verfahren mit einzubeziehen. Das Nichterscheinen oder die Aussageverweigerung kann, 

muss aber nicht, dazu führen, die Behauptungen der Gegenseite für wahr zu halten. 

Die Wahrheitspflicht, die für alle Äußerungen der Parteien im Prozess gilt, wird bei der 

Parteienvernehmung durch § 377 Abs. 3 besonders betont. Die Partei ist im Rahmen der 

Eideserinnerung auf die strafrechtlichen Folgen eines falschen Eides aufmerksam zu machen: Die 

falsche Beweisaussage der Partei ist, wenn sie unter Eid erfolgt, nach § 228 Abs. 1 StGB strafbar. 

d) Die Beweisaufnahme 

Auf die Beweisaufnahme finden grundsätzlich die Vorschriften über die Zeugenvernehmung 

Anwendung. Jedoch kann die Parteienvernehmung unbeschränkt von Amts wegen angeordnet 

werden. 

Grundsätzlich sind stets beide Parteien über das Beweisthema zu befragen (Ausnahmen § 374 ZPO). 



Anders als Zeugen und Sachverständige haben Parteien keinen Gebührenanspruch gegen den Staat 

für die durch die Vernehmung entstandenen Kosten, Zeitversäumnisse und Verdienstausfälle. 

IV. DIE BEWEISSICHERUNG 

Da Beweismittel durch Zeitablauf verloren gehen, Zeugen auswandern oder sterben, 

Augenscheingegenstände untergehen bzw. sich erheblich verändern können, sieht das Gesetz die 

Möglichkeit einer vorsorglichen Beweisaufnahme vor einem Rechtsstreit oder vor der 

Beweisaufnahme in einem Rechtsstreit vor (§§ 384 - 389 ZPO). 

Bei den Beweissicherungsmaßnahmen handelt es sich um Akte vorbeugender Rechtspflege. Das 

Gesetz verlangt auch hier vom Antragsteller die Behauptung und Glaubhaftmachung eines 

besonderen Rechtsschutzbedürfnisses. Ein vorsorglicher Augenscheins-, Zeugen- oder 

Sachverständigenbeweis (nicht also Urkundenbeweis oder Beweis durch Parteienvernehmung) ist 

daher nur dann zulässig, wenn 

* der Verlust oder die erschwerte Benützung des Beweismittels zu befürchten ist (objektive 

Gefährdung künftiger Beweisaufnahme) 

* ein rechtliches Interesse an der Feststellung des gegenwärtigen Zustandes einer Sache besteht. 

Zuständig für die Beweissicherungsmaßnahmen ist das Prozessgericht, in dringenden Fällen oder 

wenn der Rechtsstreit noch nicht anhängig ist, das BG, in dessen Sprengel sich das Beweisobjekt 

befindet. 

Vor einem Prozess kann die Beweissicherung nur auf Antrag erfolgen, während eines Rechtsstreites 

sowohl auf Antrag wie auch von Amts wegen. Der Antrag hat Beweisthema und Beweismittel zu 

enthalten, sowie das Sicherungsbedürfnis und den Gegner. 

Die Bewilligung erfolgt grundsätzlich nach Anhörung des Gegners mit Beschluss. Der Beschluss über 

den Beweissicherungsantrag entscheidet über ein Rechtsschutzbegehren und bindet daher das 

Gericht. 

Die Beweisaufnahme erfolgt nach den allgemeinen Bestimmungen der ZPO über den Beweis und die 

Beweisaufnahme sowie nach den Vorschriften über die einzelnen Beweismittel (Protokollierung der 

Ergebnisse, Verwahrung in einem Akt). 

Die Verwertung der Ergebnisse der Beweissicherung erfolgt im Prozess regelmäßig auf Antrag einer 

Partei durch Verlesung des Beweisaufnahmeprotokolls (wenn die Beweissicherung von Amts wegen 

gem. § 183 Abs. 1 ZPO erfolgt ist, gleichfalls von Amts wegen). Im Prozess kann sich jede Partei auf 



die Ergebnisse des Beweissicherungsverfahrens berufen (§ 389 ZPO). Da die Verwertung dieser 

Ergebnisse im Prozess eine mittelbare Beweisaufnahme bedeutet, ist sie dann bedenklich, wenn die 

Beweismittel immer noch in derselben Qualität zur Verfügung stehen. § 389 Abs. 3 ZPO bestätigt 

immerhin, dass im Hauptprozess eine "Ergänzung oder Wiederholung" der Beweisaufnahme 

angeordnet werden "kann". Steht das Beweismittel nicht mehr zur Verfügung, stellt die Verwertung 

einen (unproblematischen) Anwendungsfall des § 281a ZPO dar. 

Verwertung einfach zusammengefasst: Im Prozess schafft das Gericht den Akt bei und nimmt die 

gesicherten Beweise notfalls mittelbar auf. 

Die Kosten trägt vorläufig der Antragsteller! 


