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5. Beweiswürdigung 

5.1 Beweiswürdigung 

5.2 Arbeitstechnik IIIb: Fallbeispiel 

- § 286 ZPO: „freie“ Beweiswürdigung und Beweismaß 

- „Überzeugungs“mittel: SAPUZ + Parteianhörung 

- Aufbau („Ablaufplan“) 

- typische Fehler 

Aufgaben Zivilrichter erster Instanz 

Allgemeiner Teil 

- Bezugspunkt: „Schnipselprinzip“ 
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Von der Beweisfrage zur tatsächlichen Beweiserhebung 

• Beweisbedürftigkeit, ja 

• Beweisantritt, ja 

• Zeugen werden vernommen 

• Beweisfrage 

Haben sich die Mitarbeiter Schulz und Müller anlässlich  

der Bestellung der Lieferung vom 24.09.2005 telefonisch auf einen 

Einheitspreis von 258,20 €/cbm geeinigt? 

Siehe AT 2.5 Arbeitstechnik I  

Siehe AT 3.5 Arbeitstechnik II  

Siehe AT 4.4 Arbeitstechnik IIIa  
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Vernehmung des Zeugen und Protokollierung der Aussage 
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• Beweisbedürftigkeit, ja 

• Beweisantritt, ja 

• Zeugen wurden vernommen 

• Beweisfrage 

Haben sich die Mitarbeiter Schulz und Müller anlässlich  

der Bestellung der Lieferung vom 24.09.2005 telefonisch auf einen 

Einheitspreis von 258,20 €/cbm geeinigt? 
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Von der Beweisfrage zur Beweiswürdigung 

• Nach der Zeugenvernehmung:  

    Beweiswürdigung anhand des Protokolls 

Ist ohne vernünftigen Zweifel durch die Vernehmung der Zeugen bewiesen, dass  
sich die Mitarbeiter Schulz und Müller anlässlich der Bestellung der Lieferung vom 

24.09.2005 telefonisch auf einen Einheitspreis von 258,20 €/cbm geeinigt haben? 
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• Nach der Zeugenvernehmung:  

    Beweiswürdigung anhand des Protokolls 

Ist ohne vernünftigen Zweifel durch die Vernehmung der Zeugen bewiesen, dass  
sich die Mitarbeiter Schulz und Müller anlässlich der Bestellung der Lieferung vom 

24.09.2005 telefonisch auf einen Einheitspreis von 258,20 €/cbm geeinigt haben? 

Beweiswürdigung 

Gibt es zumindest eine ergiebige Aussage? 

    nur Aussage Schulz (Auslegung; seine Notiz als Indiz?) 

Gibt es vernünftige Zweifel?  

    nicht durch unergiebige Aussage Müller 

    Aussage Schulz in sich glaubhaft? 

    durchgreifenden Bedenken hinsichtlich Glaubwürdigkeit? 

Gedanken schriftlich niederlegen (§ 286 I 2) 
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Beweiswürdigung 

Gedanken schriftlich niederlegen (§ 286 I 2) 

a) Im Hinblick auf die streitigen Tatsachen ist entscheidungserheblich, 

     aa) zu welchem Preis der Kaufvertrag geschlossen wurde. Insoweit ist die Klägerin beweispflichtig. Die entscheidungs 

           erhebliche Frage lautet also: Haben sich die Mitarbeiter Schulz und Müller anlässlich der Bestellung der  Lieferung  

           vom 24.09.2005 telefonisch auf einen Einheitspreis von 258,20 €/cbm geeinigt? 

                d) Beweiswürdigung zu aa)  

 

Der Zeuge Schulz hat ausgesagt, er habe einen Preis von rund 260,00 € gefordert und der Zeuge Müller habe sich 

hierauf letztlich eingelassen. Diese Aussage ist glaubhaft. Sie ist in sich stimmig. Nachvollziehbar ist, dass der 

Zeuge sich an dem eigenen Einkaufspreis der Klägerin orienetierte und deshalb nicht auf die Preisforderung des 

Zeugen Müller eingegangen ist. Es bestehen auch keine Bedenken hinsichtlich der Erinnerungsmöglichkeit des 

Zeugen. Das Geschehen liegt zwar rund ein Jahr zurück. Auch wenn der Zeuge viele gleichartige Geschäfte getätigt 

hat, so dass die tatsächliche Erinnerung an den Inhalt des Telefonates mit dem Zeugen Müller zweifelhaft erscheinen 

könnte, bestehen deshalb keine durchgreifenden Bedenken, weil dem Zeugen der Vorgang bereits kurz nach dem 

Telefonat nach seiner glaubhaften Aussage in Erinnerung gerufen wurde. Seine Bekundung, der Geschäftsführer der 

Klägerin habe ihn seinerzeit auf die Angelegenheit angesprochen, deckt sich mit dem Vortrag der Beklagten, sie 

habe die Rechnungshöhe sogleich gerügt. Dies zeigt, dass sich der Zeuge zutreffend an die Vorgänge erinnert. 

Aufgrund der damaligen Zeitnähe ist es nachvollziehbar, dass der Zeuge sich seinerzeit noch konkret erinnern 

konnte. Es erscheint auch glaubhaft, dass der Zeuge damals die Übereinstimmung seiner Notizen mit den Angaben 

auf der Rechnung überprüft und keine Abweichung festgestellt hat. Dafür, dass der Zeuge anläßlich des Telefonates 

etwas falsches notiert haben könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Insoweit ist von Bedeutung, dass der Zeuge 

Müller keinerlei konkrete Angaben zu den genannten Preisen machen konnte. Sein abblockendes Aussageverhalten 

deutet darauf hin, dass seine damalige Äußerung gegenüber der Beklagten, die Grundlage der 

Rechnungsbeanstandung war - aus welchen Gründen auch immer - schon unrichtig gewesen sein könnte.  

 

An der Glaubwürdigkeit des Zeugen Schulz bestehen keine Zweifel. Für die Glaubwürdigkeit spricht zum einen, dass 

der Zeuge - soweit ersichtlich - kein Interesse am Ausgang des Verfahrens hat, weil er nicht mehr bei der Klägern 

beschäftigt ist. Zum anderen war der Zeuge bemüht, nur das mitzuteilen, was er auch wirklich noch wusste. Dies 

wird daran deutlich, dass er bei seiner Aussage nicht einfach den exakten Betrag von 258,20 € genannt hat, sondern - 

nachvollziehbar - differenziert bekundet hat, er könne sich heute an den exakten Betrag nicht mehr erinnern. 

 

Aufgrund der Aussage des Zeugen Schulz steht damit fest, dass er anlässlich des Telefonats einen Einheitspreis von 

258,20 € notierte und dass dies den Inhalt des Gespräches zutreffend wiedergab. Damit steht ohne vernünftigen 

Zweifel auch fest, dass der Zeuge Müller sich mit dem höheren Preis von 258,20 € einverstanden erklärt hat. Die 

Klägeirn hat die Beweisfrage aa) bewiesen.  

Im Gutachten: Gutachtenstil 
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Beweiswürdigung 

Gedanken schriftlich niederlegen (§ 286 I 2) 

An der Glaubwürdigkeit des Zeugen Schulz bestehen keine Zweifel. Für die Glaubwürdigkeit spricht zum einen, dass der 

Zeuge - soweit ersichtlich - kein Interesse am Ausgang des Verfahrens hat, weil er nicht mehr bei der Klägern beschäftigt 

ist. Zum anderen war der Zeuge bemüht, nur das mitzuteilen, was er auch wirklich noch wusste. Dies wird daran 

deutlich, dass er bei seiner Aussage nicht einfach den exakten Betrag von 258,20 € genannt hat, sondern - 

nachvollziehbar - differenziert bekundet hat, er könne sich heute an den exakten Betrag nicht mehr erinnern. 

Die Voraussetzung hierfür, der Abschluss eines Kaufvertrages durch übereinstimmende Willenserklärungen zum 

Einheitspreis von 258,20 €, liegt vor, weil sich die Mitarbeiter der Parteien telefonisch anlässlich der Bestellung durch den 

Zeugen Müller auf diesen Preis geeinigt haben. Dies steht zur Überzeugung des Gerichts aufgrund der Aussage des 

Zeugen Schulz ohne vernünftigen Zweifel fest. 

Der Zeuge Schulz hat ausgesagt, er habe einen Preis von rund 260,00 € gefordert und der Zeuge Müller habe sich hierauf 

schließlich eingelassen. Diese Aussage ist glaubhaft. Sie ist in sich stimmig. Nachvollziehbar ist, dass der Zeuge sich an 

dem eigenen Einkaufspreis der Klägerin orientierte und deshalb nicht auf die Preisforderung des Zeugen Müller 

eingegangen ist. Es bestehen auch keine Bedenken hinsichtlich der Erinnerungsmöglichkeit bzw. -fähigkeit des Zeugen. 

Das Geschehen liegt zwar rund ein Jahr zurück. Auch wenn der Zeuge in der Zeit viele gleichartige Geschäfte tätigte, die 

die tatsächliche Erinnerung an den Inhalt des Telefonates mit dem Zeugen Müller zweifelhaft erscheinen lassen könnten, 

bestehen gleichwohl keine durchgreifenden Bedenken gegen die Möglichkeit bzw. Fähigkeit des Zeugen, sich gerade an 

den Inhalt des Telefonates mit dem Zeugen Müller zu erinnern, weil ihm der Vorgang bereits kurz nach dem Telefonat in 

Erinnerung gerufen wurde. Seine Bekundung, der Geschäftsführer der Klägerin habe ihn seinerzeit auf die 

Angelegenheit angesprochen, deckt sich mit dem Vortrag der Beklagten, sie habe die Rechnungshöhe sogleich gerügt. 

Dies zeigt im Übrigen auch, dass sich der Zeuge zutreffend an die Vorgänge erinnert. Aufgrund der damaligen Zeitnähe 

ist es nachvollziehbar, dass der Zeuge sich seinerzeit noch konkret erinnern konnte. Es erscheint auch glaubhaft, dass 

der Zeuge damals die Übereinstimmung seiner Notizen mit den Angaben auf der Rechnung überprüft hat. Dafür, dass 

der Zeuge anläßlich des Telefonates etwas falsches notiert haben könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Insoweit ist 

von Bedeutung, dass der Zeuge Müller keinerlei konkrete Angaben zu den genannten Preisen machen konnte. Sein 

abblockendes Aussageverhalten deutet darauf hin, dass seine damalige Äußerung gegenüber der Beklagten, die 

Grundlage der Rechnungsbeanstandung war - aus welchen Gründen auch immer - schon unrichtig gewesen sein 

könnte. 

Im Urteil: Urteilsstil 
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Klägerstation Beklagtenstation Replikstation Duplikstation Beweisstation  

1. AGL     
 
 
 
 
1. entscheidungserhebl. 
    Fragen 
 
 

u. U. müssen 
mehrere str. 
Tat sac hen  
kumulativ oder 
alternativ 
„festgestellt“ 

werden  
Beweisfragen 
formulieren 
 

2. Beweisbedüfrtigkst. 
bezogen auf jede Beweisfrage 
getrennt prüfen  
3. Beweisantrag 
bezogen auf jede Beweisfrage 
getrennt prüfen 
4. Beweiswürdigung 
bezogen auf jede Beweisfrage 
getrennt prüfen 
5. Gesamtergebnis  
unter Einbeziehung aller 
Beweisfragen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
T
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n
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r 
i
e
r
u
n
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s
s
t
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a) anspruchsbegr. Voraussetzungen a) Vortrag zu anspruchsbegr. Voraus. 

aa) Voraussetzung A  

Tatsachenvortrag a d. Kl. hierzu 
 

Ist Tatsache streitig ? 
  

bb) Voraussetzung B  

Tatsachenvortrag b d. Kl. hierzu Ist Tatsache streitig ?  

  

b) keine Einwendungen b) Vortrag zu Einwendungen Vortrag d. Kl. zu Einwendungen 

 
 
 
Nur prüfen, wenn schon Tatsachenvortrag d. Kl. 
o. nicht bestrittener Tatsachenvortrag d. Bekl. 
hierzu durchgreift 

aa) Einwendung A  

(1) Voraussetzung X  

Tatsachenvortrag x d.  Bekl. hierzu 
 

Ist Tatsache streitig ? 
 

(2) Voraussetzung Y  

Tatsachenvortrag y d. Bekl. hierzu Ist Tatsache streitig ? 

bb) Einwendung B  

Wie (1) ff.   

   

 cc) keine Gegennorm zur Einwendung Gegennorm zur Einwendung  

 Nur prüfen, wenn schon Tatsachenvortrag d. 
Bekl. o. nicht bestrittener Tatsachenvortrag d. Kl. 
hierzu durchgreift 

Voraussetzung Z  

 Tatsachenvortrag z d. Kl. hierzu Ist Tats. str.? 

    

c) keine Einreden c) Vortrag zu Einreden Vortrag d. Kl. zu Einreden 

wie bei Einwendungen wie b) aa) ff. wie bei Einwendungen 

   

 cc) keine Gegennorm zur Einrede Gegennorm zur Einrede  
 Wie bei Einwednung Wie bei Einwendung Ist Tats. str.? 

    

2. AGL (u.U. aufgrund Hilfsvorbringens)    

 

„Schnipsel“ - vom Anfang bis ans Ende  

Prinz & Nieberding 

Rechtsanwälte 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• 
           Vechta, den 15.04.2006 

 
In dem Rechtsstreit 

 
K-GmbH ./. Z-GmbH 

 

Az: 6 O 527/06 
 
 
trage ich für meine Mandantin ergänzend vor: 
 
Anläßlich des Telefonates zwischen dem Mitarbeiter Schulz der Klägerin und 
dem Zeugen Müller haben sich beide auf einen Einheitspreis von 258,20 € 
geeinigt.  
 
Beweis: Zeugnis Schulz, zu laden über die Klägerin. 
 
Auf dem Konto der Klägerin ist bislang kein Betrag in Höhe von 20.291,97 € 
gutgeschrieben worden. Die vorgelegte Durchschrift des Überweisungsträgers 
wurde nicht von der Bank gegengezeichnet. Es wird deshalb bereits bestritten, 
dass der Betrag von dem Konto der Beklagten abgebucht wurde.  
 
 
Prinz, Rechtsanwalt 

 
 
Landgericht Oldenburg 
Elisabehtstr. 7 
 
26135 Oldenburg 
 

Schriftsätze, 
Urkunden, 
Protokoll 

Lösungsschema Gutachten 
orientiert am Begehren 

(Klageantrag) 

Beweis 

würdig 

ung 

Beweiswürdigung bezogen auf einen 
bestimmten Schnipsel 

Die Beweisfrage (Schnipsel)  

bei der Beweiswürdigung  
nicht aus den Augen verlieren! 
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