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I. Grundlagen 

1. Gegenstand und Aufgaben der Rechtsvergleichung 

 Ernst Rabel: „Rechtsvergleicher sind gewohnt, in fremde Dickichte einzu-

dringen, und darauf gefasst, dass unter jedem Busch ein Eingeborener mit 

Pfeilen lauert“ (RabelsZ 16 [1951] 340). 

 Ausgangspunkt = Unterschiedlichkeit der Rechtsordnungen. 

 Folge für die Rechtsanwendung: Notwendigkeit von Kollisionsnormen, die 

im Einzelfall anwendbares nationales Recht bestimmen (IPR). 

 Sinn und Aufgaben: 

o Vorbereitung nationaler Gesetzgebungsvorhaben; 

o Argumentation in der rechtspolitischen Diskussion; Beispiele: Be-

handlung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften; Schadensersatzrecht; 

Leistungsstörungsrecht; 

o Erkenntnisfortschritt im eigenen nationalen Recht; 

o überzeugendere Begründung von gerichtlichen Entscheidungen; 

o Vorbereitung von Rechtsvereinheitlichung; Beispiele: Ernst Rabels 

„Recht des Warenkaufs“ (Einfluss auf Haager Kaufrecht und Wiener 

UN-Kaufrecht [CISG]); „Principles of European Contract Law“,  

„UNIDROIT Principles“; EU-Verordnungsvorschlag für ein „Gemein-

sames Europäisches Kaufrecht“ (KOM[2011], 635); 

o didaktisches Mittel in der Juristenausbildung. 

 

2. Methode 

a) Mikrovergleich und Makrovergleich 

 Unterschiedliche Gegenstände des Rechtsvergleichs:  

o „Rechtskreise“ und systematische Zusammenhänge und Strukturen ei-

ner Rechtsordnung: „Makrovergleich“. 

o Einzelne Rechtsinstitute, Probleme oder Normen (Deliktsrecht, Recht 

des Vertragsschlusses, Schutz von Minderjährigen): „Mikrover-

gleich“. 
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b) Funktionale Rechtsvergleichung 

 Ziel rechtsvergleichenden Arbeitens ist eine „funktionale“ Rechtsverglei-

chung, es geht also um folgende Erkenntnisse: 

o Ermittlung der Zwecke, denen eine ausländische Regelung dient; 

o Bewältigung eines bestimmten „Regelungsbedürfnisses“ in der aus-

ländischen Rechtsordnung; Beispiel: „pretrial discovery“ zur Bewälti-

gung der Beweisnot einer Partei; denkbare Alternativen: Partei- und 

Zeugenbefragungen im Prozess, Verschiebung der Beweislast;  

o Bewertung der ausländischen Regelung. 

 

3. Feststellung des ausländischen Rechts 

 Erhebliche Schwierigkeiten bereitet oft die Feststellung des ausländischen 

Rechts. 

 Voraussetzung für erfolgreiches rechtsvergleichendes Arbeiten ist zunächst 

die solide Kenntnis des „eigenen“ Rechts. Aber: Vorsicht bei Benutzung 

heimischer Fachausdrücke oder Denkmuster! 

 Erster Zugriff sind häufig rechtsvergleichende Standardwerke, z.B. die Inter-

national Encyclopedia of Comparative Law, rechtsvergleichende Monogra-

fien zu einem bestimmten Thema oder auch einschlägige Lehrbücher oder 

Nachschlagewerke aus den untersuchten Rechtsordnungen. 

 Hervorzuhebende Literatur:  

o Monographien: Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, 

3. Aufl. 1996; Kischel, Rechtsvergleichung, 2015; Koch/Magnus/ 

Winkler von Mohrenfels, IPR und Rechtsvergleichung, 4. Aufl. 2010; 

Sacco, Einführung in die Rechtsvergleichung, 3. Aufl. 2017; 

o Zeitschriften: Revue Internationale de droit comparé; Rabels Zeit-

schrift für ausländisches und internationales Privatrecht (dt.); Zeit-

schrift für vergleichende Rechtswissenschaft (dt.); Zeitschrift für 

Rechtsvergleichung (öst.); British International and Comparative Law 

Quartely; American Journal of Comparative Law; Rivista di diritto 

comparato; IPRax; RIW; im gewerblichen Rechtsschutz GRUR Int. 

 Solide rechtsvergleichende Arbeit setzt aber in jedem Fall voraus, auf die 

Originalquellen, d.h. auch: auf Gesetzestexte und Entscheidungen der unter-

suchten Rechtsordnung zuzugreifen.  
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II. Bedeutende Rechtskreise 

1. Überblick 

 Trotz Unterschiedlichkeit gibt es auch Verbindungen zwischen bestimmten 

Rechtsordnungen, die es zulassen, „Familien“ zu bilden. Gesichtspunkte 

hierbei: 

o Geschichte, Rechtstradition; 

o bedeutende Kodifikationen; 

o Inhalte von Rechtsvorschriften; 

o politisches und soziales System; 

o Rechtssprache; 

o „technische“ Ausgestaltung einer Rechtsordnung: Rechtsquellen, 

Denk- und Anwendungsweise des Rechts („Stil“ einer Rechtsord-

nung“); „Rechtskultur“. 

 Unterschiedliche Vorgehensweise bei der Einteilung: 

o Bildung von nur zwei großen Rechtsfamilien (Common Law und Civil 

Law); 

o differenzierte Unterteilung: 

 deutscher Rechtskreis; 

 romanischer Rechtskreis; 

 Common Law: England/USA; 

 skandinavische Rechtsordnungen; 

 osteuropäisches Rechtsordnungen; 

 asiatische Rechtsordnungen; 

 religiöse Rechte 

 Im folgenden: Konzentration auf die drei wichtigsten „Rechtskreise“. 

 

2. Deutscher Rechtskreis 

 Deutschland, Österreich, mit Einschränkungen Schweiz; außerdem Türkei 

(schweiz. ZGB); Japan, Korea, Taiwan; Polen, Tschechien, Slowakei, Un-

garn. 

 

a) Deutschland 

 BGB; Trennung von bürgerlichem Recht und „Sonderprivatrecht“ (HGB). 

 Orientierung am „Pandektensystem“: Allgemeiner Teil (i.d.R. mit Personen-

recht), Schuldrecht, Sachenrecht, Erbrecht, Familienrecht; insoweit erhebli-

che Ausstrahlungswirkung, z.T. auch über den deutschen Rechtskreis hinaus 

(franz. Rechtslehre). 
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 Sehr abstrakte, „wissenschaftliche“ und um Exaktheit bemühte Begrifflich-

keit (Rechtsgeschäft, Willenserklärung, Verfügung etc.); vgl. nur § 164 II 

BGB (Schwarz: „juristische Rechenmaschine par excellence“). 

 Inhaltliche Besonderheit: insbesondere Trennungs- und Abstraktionsprinzip 

(Sachenrecht, aber auch bei Stellvertretung). 

 Zivilprozessrecht Betonung der Parteiherrschaft; Anerkennung der Prinzi-

pien von Öffentlichkeit und Mündlichkeit (z.T. abweichend vom gemeinen 

Prozessrecht). 

 

b) Österreich: 

 Wichtigste privatrechtliche Kodifikation: ABGB von 1811; stark von Kodi-

fikationsidee der Aufklärung geprägt. 

 Insgesamt deutlich kürzer als dt. BGB; zahlreiche Lücken, die häufig in An-

lehnung an das dt. Recht (und dt. Rechtsprechung) geschlossen werden; Auf-

bau: äußere Gliederung an System der Institutionen des Gaius angelehnt; we-

niger klar als dt. BGB, aber übersichtlicher als franz. Code civil 1804: 

o Personenrecht: Enthält Rechtsgebiete, die im dt. BGB im AT stehen 

(Personenrecht, z.B. Geschäftsfähigkeit), und große Teile des Fami-

lienrechts; 

o Sachenrecht: umfangreichster Teil des ABGB, enthält auch Vor-

schriften zu Schuldverträgen, zum Deliktsrecht und zum Erbrecht, 

o Gemeinsame Bestimmungen: u.a. Verjährung, Ersitzung, Siche-

rungsrechte (Bürgschaft, Pfandrecht etc.), Erfüllung von Schuldver-

hältnissen. 

 Sprache volkstümlicher als BGB; begriffliche Besonderheiten, z.B. „Be-

standsvertrag“ (Oberbegriff für Miet- und Pachtvertrag); gelegentlich unprä-

ziser als BGB; Beispiel: keine Trennung von Vollmacht und Auftrag; oft 

weitschweifige Sprache:  

§ 45 ABGB: „Ein Eheverlöbnis oder ein vorläufiges Versprechen, sich zu 

ehelichen, unter was für Umständen oder Bedingungen es gegeben oder er-

halten worden, zieht keine rechtliche Verbindlichkeit nach sich, weder zur 

Schließung der Ehe selbst, noch zur Leistung desjenigen, was auf den Fall 

des Rücktrittes bedungen worden ist.“ 

§ 1297 BGB: (1) Aus einem Verlöbnis kann nicht auf Eingehung der Ehe 

geklagt werden. (2) Das Versprechen einer Strafe für den Fall, dass die Ein-

gehung der Ehe unterbleibt, ist nichtig. 
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 Sonstige bedeutende Privatrechtsgesetze: Handelsrecht: Übernahme des 

deutschen HGB nach „Anschluss“ ans deutsche Reich in NS-Zeit; seit 

1.1.2007 „Unternehmensgesetzbuch (UGB)“, mit dem der Kaufmannsbe-

griff entfiel und durch das „Unternehmen“ ersetzt wurde. Im Zivilprozess-

recht Tendenz zu stärkerer Rolle des Staates im Verfahrens als im dt. Recht 

(Franz Klein); insgesamt starke gegenseitige Einwirkung. 

 Wichtige Informationsquellen: Juristische Blätter (JBl.), Österreichische Ju-

ristenzeitung (ÖJZ); Österreichische Blätter für Gewerblichen Rechtsschutz; 

ABGB-Kommentare von Rummel, Klang, Schwimann/Kodek; gute Zugäng-

lichkeit von Gesetzestexten und Rechtsprechung durch das „Rechtsinforma-

tionssystem“ (RIS): www.ris.bka.gv.at. 

 

c) Schweiz 

 In der Schweiz ist das Privatrecht in zwei Kodifikationen geregelt, die aber 

als Einheit betrachtet werden:  

o Obligationenrecht (OR) 1881/1911 (angelehnt an ADHGB): Schuld-

recht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht; kein gesondertes HGB. 

o ZGB 1907 (im Wesentlichen von Eugen Huber [Univ. Basel]; „Sys-

tem des schweiz. PrivatR“) 

 Aufbau des ZGB etwas weniger mathematisch-stringent als BGB (kein All-

gemeiner Teil: Rücksichtnahme auf älteres OR); 5 Teile: Personenrecht, Fa-

milienrecht, Erbrecht, Sachenrecht, Obligationenrecht (vgl. Art.7 ZGB); ins-

gesamt ca. 1100 Artikel. 

 Insgesamt „volkstümlicher“ Stil; bemerkenswerter Einführungsabschnitt zur 

Gesetzesauslegung: Aufforderung an Richter, bei Gesetzeslücken „wie der 

Gesetzgeber“ zu entscheiden (Art.1 ZGB); Grundsatz von Treu und Glauben 

als allgemeines Grundprinzip (Art. 2 ZGB) 

 Lange Zeit war das Prozessrecht kantonal geregelt. Aber nach Änderung von 

Art. 122 der Bundesverfassung begannen 1999 Vorarbeiten an einer Bundes-

ZPO; diese ist im Dezember 2008 von der Bundesversammlung beschlossen 

worden und am 1.1.2011 in Kraft getreten. 

 Wichtige Informationsquellen: Schweiz. Juristenzeitung (SJZ); Berner 

Kommentar; Basler Kommentar zum Schweiz. Privatrecht; Internet: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht.html. 

 

d) Rechtskultur 

 Urteile werden ausführlich begründet; Auseinandersetzung mit Rechtspre-

chung und Lehre. 

 Insgesamt enger Dialog von Wissenschaft und Praxis. 

http://www.ris.bka.gv.at/
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht.html
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 Juristischer „Modellberuf“: Richter, Hochschullehrer (in Deutschland „Ein-

heitsjurist“ mit Ausbildung, die stark auf das Richteramt fokussiert ist). 

 

3. Französischer Rechtskreis:  

 Gelegentlich mit dem dt. Rechtskreis als romanisch-germanischer Rechts-

kreis zusammengefasst; Grund: gemeinsame Prägung durch römischrechtli-

che Tradition (seit frühem Mittelalter) und Begrifflichkeit („Sachenrecht“, 

„Obligationenrecht“, „causa“ von Rechtsgeschäften, Treu und Glauben).  

 Frankreich, Luxemburg, Belgien, Länder ehem. franz. Kolonien, Québec; 

entfernter Louisiana/USA; zunehmend größer wird die Distanz zu den Nie-

derlanden (Burgerlijk Wetboek 1838; jetzt Niew Burgerlijk Wetboek 1970 

ff.). 

 

a) Rechtsquellen  

 Prägung des franz. Rechtskreises durch  

o Code civil vom 31.3.1804; 

o Code de commerce 1807 (Neukodifikation 2000 unter weitgehender 

Beibehaltung der bisherigen Vorschriften); 

o (Nouveau) Code de procédure civile 1806/1976. 

  

b) Code civil  

 Code civil vereinheitlicht Entwicklungslinien des droit coutumier (Nord- und 

Zentralfrankreich, insbes. Coutume de Paris) und des droit écrit (Südfrank-

reich, römisches Recht); knapp 2.300 Artikel (gegenüber 17.000 Artikeln des 

preußischen ALR 1756); 2016/17: größere Reformen des Vertrags-, Schuld- 

und Beweisrechts sowie des außervertraglichen Haftungsrechts. 

 Grundgedanken:  

o wirtschaftliche Liberalität: Parteiautonomie, insbesondere Vertrags-

freiheit im Schuldrecht; 

o Rationalismus: Bemühung um klare Strukturen, Formulierungen, Ver-

einfachungen, Abkehr von religiös motivierten Regelungen; 

o Gleichberechtigung: Abschaffung der Ständeunterschiede; Gleichbe-

handlung der Geschlechter;  

o Laizismus: Ehe als (privatrechtlicher) Vertrag; Zulässigkeit der Ehe-

scheidung.  
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 Aufbau:  

o Livre I: Des personnes / Über die Personen (Art. 7 - 515-13 C.civ.) 

o Livre II: Des biens et des différentes modifications de la propriété / 

Von den Sachen und den verschiedenen Beschränkungen des Eigen-

tums (Art. 516 -710 C.civ.) 

o Livre III: Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Von 

den verschiedenen Arten, das Eigentum zu erwerben (Art. 711 - 2283 

C.civ.) 

o Livre IV: Des sûretés / Sicherungsrechte (Art. 2284 – 2288-12 C.civ.) 

o Livre V : Dispositions applicables à Mayotte (Art. 2289 – 2534 C.civ.) 

 Wichtige Besonderheiten:  

o Teilweise sehr knappe Formulierung der Normen, z.B. nur 5 Artikel 

zum Deliktsrecht (Art. 1240 ff. C.civ. [früher: Art. 1382 ff. C.civ.]); 

gegenüber [heute] 30 Vorschriften in §§ 823 ff. BGB); Beispiel: delik-

tische Generalklausel des Art. 1240 C.civ.: „Tout fait quelconque de 

l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute du-

quel il est arrivé à le réparer.“; sprachlich aber z.T. hervorragend ge-

lungen. 

o Zahlreiche Sondergesetze zur Lückenfüllung, z.B. Code de la 

consommation, Code de la proprieté intellectuelle, Code forestier, 

Code rural, Code de l’environnement.  

o Kein „Allgemeiner Teil“, aber in der Literatur wird Rechtsgeschäfts-

lehre ähnlich wie in Deutschland behandelt.  

o Eigentumsübergang nach dem Konsensprinzip (vgl. Art. 711, 1196 

C.civ. n.F. (kein Traditionsprinzip; aber Milderungen in Art. 1198 n.F. 

C.civ. [Bevorzugung des Besitzers bei konkurrierenden Veräußerun-

gen]), kein Abstraktionsprinzip.  

o Deliktsrecht Grundsatz des „non-cumul“; sehr offene Generalklausel, 

die auch primäre Vermögensschäden erfasst.  

 

c) Prozessrecht  

 Regelung ursprünglich im Code de procédure civile 1806; heute 

Nouv.C.proc.civ. 1976  

 Gerichtsorganisation zentral, keine föderalen Strukturen; Gerichte:  

o Erste Instanz: Tribunal d’instance/de grande instance; tribunal de 

commerce, conseil de prud’hommes (Arbeitsrecht);  

o Berufungsgericht: Cour d’appel; 
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o Cour de cassation: früher nur Aufhebung der Entscheidung der Vo-

rinstanz (nach Reform 1967 Annäherung an Revision); grundsätzlich 

keine Bindung der Unterinstanzen.  

 

d) Rechtskultur 

 Sehr knappe Entscheidungen; kaum Auseinandersetzung mit Rechtsprechung 

und Literatur.  

 Modell des Justizberufs ist eher der Rechtsanwalt (avocat). 

 Juristenausbildung findet an Universitäten statt; kein einheitlicher Referen-

dardienst; kein „Einheitsjurist“; spezialisierte Ausbildung für Richter (Ecole 

Nationale de la Magistrature); mindestens zweijährige Anwaltspraktika, ge-

sonderte Ausbildungsgänge für den öffentlichen Dienst.  

 Wichtige Informationsquellen: 

o in deutscher Sprache: Sonnenberger/Classen (Hg.), Einführung in das 

franz. Recht, 4.Aufl. 2012; Ferid/Sonnenberger, Französisches Privat-

recht, 2 .Aufl. 1986 ff.; 

o Dalloz-Textausgaben mit Anmerkungen; 

o Loseblattsammlungen: Répertoires (de droit civil, commercial etc.), 

Encyclopédie Dalloz, Juris-Classeur (civil, commercial, procédure, 

etc.); 

o Zeitschriften: Recueil Dalloz Sirey, Sem. Jur.; Gaz. Pal.; den deut-

schen „Archivzeitschriften“ eher vergleichbar: Rev. trim. dr.civ., Rev. 

trim. dr. com; 

o Internet: www.legifrance.gouv.fr; z.T. auch mit englischen/spanischen 

Übersetzungen. 

 

4. Anglo-amerikanischer Rechtskreis: Common Law 

a) Überblick 

 Die Common Law-Rechtsordnungen haben eine Reihe von Gemeinsamkei-

ten, die die Zusammenfassung zu einer „Rechtsfamilie“ rechtfertigen: 

o Einfluss des englischen Rechts/der englischen Sprache; 

o Verzicht auf umfassende Kodifikationen;  

o Ergänzung des Common Law durch „equity“ = zweites Regelsystem, 

um starre Regeln „at law“ abzumildern (z.B. specific performance, part 

performance, trust); heute verliert Unterscheidung an Bedeutung; 

o stärkere Bedeutung des Richterrechts gegenüber dem Gesetzesrecht, 

u.a. durch Bindung an precedents („doctrine of stare decisis“). 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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b) England  

  Insbesondere vereinigtes Königreich und ehemalige britische Kolonien. 

 

aa) Rechtsquellen 

 Common Law: seit 12. Jahrhundert durch case law entwickelte „Regeln“, die 

zunächst stark prozessrechtlich geprägt waren: „writs“ (actiones) in der Tra-

dition des römischen Rechts. Es wurde weniger in „Ansprüchen“, als in Kla-

getypen gedacht; entscheidend war daher nicht die systematische Anordnung 

des Rechtsstoffs, sondern die Frage, welche Sachverhalte unter die einzelnen 

„writs“ fielen. 

 Gegen Ende des 14. Jahrhunderts Erstarrung der königlichen Gerichte; Folge 

„Bittschriften“, in denen der König darum gebeten wurde, den Beklagten zu 

einem Verhalten zu zwingen, das (wenn auch nicht den strikten Geboten des 

common law, so doch) den Geboten der Moral und des Gewissens entsprach; 

Weiterleitung an Lord Chancellor, dessen Entscheidungspraxis sich im Laufe 

der Zeit zu einem eigenen Regelsystem verfestigte. Ergebnis: Billigkeitsrecht 

der „Equity“, das bis 1875 in England eigenen Gerichten zugewiesen war; 

nur „in equity“ anerkannt sind z.B. der trust, specific performance, Unterlas-

sungsklagen (injunctions), estoppel (Verwirkung, Verwirkung). 

 Neben dem Fallrecht beachtliche Zahl an Statutes, z.B. Companies Act 1985, 

Patents Act 1977. 

 

bb) Besonderheiten 

(1) Materielles Recht 

 Verfassungsrecht: keine systematisch geschlossene, geschriebene Verfas-

sung; aber Magna Carta 1215 (due process und trial by jury); Habeas Corpus 

Akte 1679; Bill of Rights 1688 (Glorious Revolution: Beschränkung der 

Rechte des Königs gegenüber Parlament);  

 1973 Beitritt zur EG; 1951 Ratifikation EMRK, 1998 Human Rights Act 

1998, daher sind Grundrechtsgarantien der EMRK innerstaatlich anwendbar. 

 

(2) Verfahrensrecht 

 Gerichtsorganisation (Judicature Act 1873 reformierte und vereinheitlichte 
das Gerichtsystem; weitere Änderungen mit Constitutional Reform Act 
2005): 

o Magistrates Courts (kleine Strafsachen); County Courts (Streitwerte 
bis 50.000 GBP) 
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o High Court (als Teil der „Senior Courts of England and Wales“) in 
London, zuständig für alle übrigen Streitigkeiten: 

 King’s/Queen’s Bench Division(K.B./Q.B.). (nebst besonderer 
Spruchkörper, Commercial, Admiral, Administrative Court) 

 Chancery Division: frühere equity-Gerichte (Insolvenzrecht, 
Erbrecht, trust, Gesellschaftsrecht, gewerblicher Rechtsschutz 
[patent courts]). 

 Familiy Division,  

o Court of Appeal: zuständig für Berufungen (i.d.R. gegen Urteile des 
High Court)  

o Privy Council: Berufung gegen oberste Gerichte in abhängigen Gebie-
ten oder im Commonwealth  

o Supreme Court of the United Kingdom (bis 2005: House of Lords): 
oberstes Berufungsgericht für nationale Fälle. 

 Prozessrecht: passive Rolle des Richters. 

 Anwaltschaft: Zweiteilung in  

o barristers (postulationsfähig vor höheren Gerichten) ca. 15.500 und  

o solicitors : Kontakt mit Klienten; ca. 135.000. 

  

cc) Rechtskultur  

 Begründung von Entscheidungen ausführlich; Auseinandersetzung mit 

Rechtsprechung (auch aufgrund der Präjudizienbindung), erst in jüngerer 

Zeit gelegentlich auch Berücksichtigung der Rechtslehre; oft Einzelvoten, 

aus denen die Mehrheitsmeinung durch Auslegung erschlossen werden muss.  

 Richter und Rechtsanwälte wohl gleichermaßen „Modell-Berufe“ für Justiz; 

Zulassung zur Rechtsanwaltschaft setzt nicht zwingend Jurastudium voraus; 

häufig ist aber ein LL.B.-degree einer Universität.  

 Wichtige Quellen: 

o Halsbury’s Laws und Halsbury’s Statutes; 

o Rechtsprechungssammlungen: Law Reports (seit 1865), vorher Eng-

lish Reports (nach Lord Chancellors, die diese herausgaben, z.B. 

Coke’s Reports etc.). WLR, All.E.R.; 

o Modern Law Review, Law Quarterly Review und zahlreiche Fachzeit-

schriften; 

o Klassisches Lehrbuch = Blackstone’s Commentaries on the Laws of 

England (18.Jhr); für das Vertragsrecht berühmt: Chitty on Contracts; 

o Datenbanken (Lexis) und Internet-Quellen, z.B. Datenbanken (Lexis) 

und Internet-Quellen, z.B. http://www.legislation.gov.uk, 

http://www.parliament.uk//business/bills-and-legislation. 

http://www.legislation.gov.uk/
http://www.parliament.uk/business/bills-and-legislation
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c) USA 

aa) Rechtsquellen  

 Verfassung 1787 (Bundesstaatliche Ordnung; Bill of Rights und Grund-

rechtsgewährleistungen (1. Amendment: Meinungs- und Pressefreiheit, 5. 

Amendment: due process). 

 Common Law und equity haben sich in den USA selbstständig weiter entwi-

ckelt; für die gerichtliche Zuständigkeit spielt die Unterscheidung in den 

meisten Einzelstaaten und bei den Bundesgerichten keine Rolle (aber Bedeu-

tung für verfassungsmäßiges Recht auf jury trial!); 1938 hat der US Supreme 

Court in der Erie Entscheidung darauf erkannt, dass „there is no federal gene-

ral common law“ (Erie Railroad Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64 (1938).  

 Statutes: auf Bundesebene und in den Einzelstaaten.  

 Rechtsquellen-ähnlichen Status haben  

o Restatements (ALI), z.B. Torts, Agency, Conflict of Laws;  

o Uniform Law: National Conference of Commissioner on Uniform 

State Laws, z.B. Uniform Commercial Code; 

o Model Laws, z.B. von der American Bar Association (ABA). 

 

bb) Besonderheiten 

 Stark anwachsendes statute law; z.T. kodifikationsähnlich (etwa California 

Civil Code).  

 Präjudizienbindung weniger strikt als in England (Abweichung von eigenen 

Entscheidungen ist zulässig: overruling). 

 Gerichtssystem: 

o federal und state courts  

o die Bundesgerichte (federal courts) können zuständig sein aufgrund 

von “federal question jurisdiction“ und aufgrund von „diversity juris-

diction“. 

 Rechtskultur: z.T. noch ausführlichere Begründung von Entscheidungen als 

in Großbritannien; kaum Auseinandersetzung mit Literaturmeinungen; i.d.R. 

Mehrheitsvotum und ggf. dissenting opinion(s).  

 Rechtsanwalt als Leitbild der Juristenausbildung.  

 Juristenausbildung an Hochschulen (graduate study; J.D.); für die Anwaltszu-

lassung ist zusätzlich das (einzelstaatliche) bar exam erforderlich.  
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 Quellen:  

o American Jurisprudence 2d;  

o Corpus Juris 2d;  

o  Federal und State Reporter System; 

o Zeitschriften: zahlreiche (studentische) Law Journals; 

o heute kaum noch verzichtbar: Westlaw/Nexis-Lexis; z.T. auch Inter-

net-Quellen. 

  

III.Einzelgebiete 

1. Vertragsrecht 

a) Seriositätsindizien als Wirksamkeitsvoraussetzungen 

 Grundproblem jeder Rechtsordnung: soll schlichte vertragliche Einigung ge-

nügen oder sind besondere Merkmale erforderlich, um rechtlich durchsetzba-

re Geschäfte von unverbindlichen zu unterscheiden? 

 Allgemein besteht z.B. Konsens, dass Erklärungen in einem rein gesellschaft-

lichen oder familiären Zusammenhang keine rechtlich durchsetzbaren An-

sprüche entstehen lassen. Beispiel: Einladung zum Abendessen begründet 

keine Ansprüche auf Ersatz der Taxikosten, wenn der Gastgeber den Gast 

versetzt. 

 

aa) Formvorschriften 

 Indiz für die Ernsthaftigkeit eines Versprechens vielfach, dass es gegen Geld 

abgegeben wird. Geschieht das nicht, verlangt man oft die notarielle Beur-

kundung: 

o Frankreich: Art. 931 C.civ.: „tous actes portant donation entre vifs“ 

bedürfen der notariellen Form; Handschenkung ist aber auch ohne Be-

achtung der Formvorschrift gültig. 

o Deutschland: §§ 516, 518 BGB (notarielle Beurkundung, aber Heilung 

bei Bewirkung); Schweiz: Art. 242 f. OR (notarielle Form bei Grund-

stücken, sonst Schriftform). 

 Zu beachten ist freilich, dass die Einhaltung von Formvorschriften nicht 

überall eine Gültigkeitsvoraussetzung des Rechtsgeschäfts ist (vgl. § 125 

BGB). In Frankreich erschweren viele Formvorschriften nur die Beweisbar-

keit eines Rechtsgeschäfts, wenn sie z.B. den Zeugenbeweis (bei Missach-

tung des Formerfordernisses) ausschließen (z.B. Art. 2044 Abs. 2 C.civ.; 

Zweigert/Kötz, S. 362). 
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bb) consideration-Lehre 

 Ausgangspunkt des Common law ist ähnlich wie im kontinental-europäi-

schen Recht: die Seriosität eines Versprechens hängt davon ab, ob es im 

Hinblick auf ein „Gegenopfer“ des Versprechensempfängers, d.h. gegen eine 

bestimmte „consideration“, abgegeben worden ist. Fehlt die „consideration“, 

dann ist das Versprechen „unenforceable“, kann also vor Gericht nicht 

durchgesetzt werden.  

 Ausnahmsweise ohne consideration wirksam können Erklärungen nur sein, 

wenn sie in einer besonderen Form abgegeben werden. Anstelle der früheren 

Urkunde „under seal“ ist insoweit im englischen Recht der „deed“ getreten, 

d.h. eine vom Erklärenden unterschriebene Urkunde, in der ein Zeuge die 

Unterschrift des Erklärenden als von ihm abgegeben schriftlich bestätigt.  

 Grundsätzlich gilt: einem Versprechen liegt die erforderliche consideration 

zugrunde, wenn es vom Versprechenden um einer von ihm gewünschten Ge-

genleistung willen abgegeben worden ist. Beispiele für Gegenleistungen, die 

eine consideration begründen: (1) Versprechen der anderen Seite; (2) tatsäch-

liches Verhalten der anderen Seite (Auslobung von 100 Euro für das Zurück-

bringen des entlaufenen Hundes).  

 In den USA formuliert § 71 Rest. Contracts 2d (1981): „To constitute con-

sideration, a performance or a return promise must be bargained for. A per-

formance or return promise is bargained for if it is sought by the promisor in 

exchange for his promise and is given by the promise in exchange for that 

promise.” 

 Zum Teil führt die consideration-Lehre zu erstaunlichen Resultaten; Bei-

spielsfälle:  

o Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co. [1893] 1 Q.B. 256 (C.A.): In einer 

Anzeige verspricht die “Carbolic Smoke Ball Company” 100,- GBP 

demjenigen, der ihren „Carbolic Smoke Ball“ für zwei Wochen drei-

mal täglich genutzt hat und trotzdem die Grippe bekommt. Der Kläger 

Carlill nutzte das Gerät, bekommt aber trotzdem die Grippe, und er 

verlangt nun die Zahlung von 100,- GBP. 
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Angebot und Annahme mag man in der Anzeige und in der Nutzung 

des „Smoke Balls“ erblicken, problematisch ist aber die consideration. 

Lord Justice Lindley stützt seine Bejahung der consideration auf zwei 

Gesichtspunkte: (1) ein Vorteil des „Versprechens“ des Beklagten ist, 

dass die Anzeige das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wirksamkeit 

des Geräts vergrößern werde; das ziehe zusätzliche Verkäufe nach 

sich. Im übrigen sei (2) bereits die täglich dreimalige Nutzung des 

„Carbolic Smoke Balls“ eine hinreichend beachtliche „inconvenience“ 

für die Nutzer, dass es gerechtfertigt sei, von einer genügenden 

consideration zu sprechen. Der Klage wurde daher stattgegeben. 

o Stilk v. Myrick (1809) 170 Eng. Rep. 1168: Dem Kapitän eine Schiffes 

in einem russischen Hafen waren zwei Matrosen weggelaufen; weil 

Ersatz nicht zu beschaffen war, hatte er den übrigen einen Heuerzu-

schlag versprochen. Nach glücklicher Rückkehr des Schiffs nach Eng-

land wollte der Kapitän den Zuschlag nicht mehr zahlen. Das Gericht 

gab dem Kapitän recht, da es an einer consideration fehle. Aufgrund 

des Heuervertrags wären die Matrosen nämlich ohnehin dazu ver-

pflichtet gewesen, den Gefahren der Seefahrt nach besten Kräften zu 

trotzen; hierzu zähle auch, dass wegen des Ausfalls anderer Mann-

schaftsmitglieder Mehrarbeit geleistet werden müsse.  

Argumentation und Ergebnis wecken Zweifel. Die neuere englische 

Rechtsprechung deutet darauf hin, dass die consideration-Doktrin für 

die Beurteilung von Änderungsvereinbarungen kaum noch praktische 

Bedeutung hat; vgl. etwa Williams v. Roffey Brothers & Nicholls 

(Contractors) Ltd. [1991] 1 Q.B. 1 (C.A.). Dasselbe gilt seit längerem 

auch in den USA; vgl. § 89 Rest. Contracts 2d (1981) und sec. 2-209 

UCC: “an agreement modifying a contract […] needs no consideration 

to be binding”. 
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o Devecmon v. Shaw, 14. A. 464 (1888): Ein Onkel hatte seinem Neffen 

versprochen, er wolle ein Studium für ein Jahr finanzieren, wenn der 

Neffe sich dazu bereit erkläre, dieses eine Jahr in Paris zu studieren, 

um sich mit europäischem Geist zu „durchtränken“. Der Neffe, selbst 

gleichfalls nicht mittellos, studiert ein Jahr in Paris und verlangt nach 

seiner Rückkehr von seinem Onkel die Erstattung seiner Ausgaben. 

Das Versprechen des Onkels ist mangels consideration nicht durch-

setzbar. Dieses Ergebnis erscheint unbillig, sofern der Onkel erkannt 

hat oder als vernünftiger Mensch hätte erkennen müssen, dass sich sein 

Neffe auf das Versprechen verlassen und (unter Aufwendung eigener 

Mittel) nach Paris fahren werde. Daher hat die US-amerikanische 

Rechtsprechung es dem Beklagten verwehrt, sich auf die fehlende 

consideration zu berufen, wenn der Kläger im Vertrauen auf das Ver-

sprechen gehandelt hat und dies für den Beklagten voraussehbar war 

(„promissory estoppel“). 

 

b) Vertragsschluss: Angebot und Annahme  

 Überall ist man der Auffassung, dass der vertragliche Konsens der Parteien 

zwei Erklärungen voraussetzt: das Angebot der einen und die Annahmeer-

klärung der anderen Partei.  

 Häufig ist hier eine „Sequenz“ von Erklärungen, die zeitlich nacheinander 

abgegeben und auf den Weg zum Partner gebracht werden. Problem: inwie-

weit ist „Offerent“ an sein Angebot gebunden? 

aa) Deutsches Recht: Bindung an das Angebot (§ 145 BGB) 

 Nach § 145 BGB ist der Offerent innerhalb der von ihm gesetzten Frist oder 

– bei Fehlen einer solchen Frist nach Maßgabe des § 147 BGB – an sein An-

gebot „gebunden“ (§ 145 BGB). Er kann also vorher nicht widerrufen; ver-

sucht er das dennoch, bleibt der Widerruf ohne jede Wirkung. Ähnliche 

Rechtslage in der Schweiz (Artt. 3, 5 OR) und in Österreich (§ 862 S. 3 AG-

BGB). 

 Damit kommt es im deutschen Recht nur darauf an, wann das Angebot wirk-

sam wird. Hier gilt die allgemeine Regel des § 130 BGB, die auf den „Zu-

gang“ (und nicht auf die Kenntniserlangung!) abstellt und auf diese Weise 

die Risiken zwischen Absender und Empfänger angemessen verteilt. Der 

Widerruf einer Willenserklärung ist nach deutschem Recht nur bis zu ihrem 

Zugang möglich (§ 130 I 2 BGB). 
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bb) Anglo-amerikanisches Recht: freie Widerruflichkeit des Angebots 

 Im Common Law grundsätzlich keine Bindungswirkung des Angebots: 

Grund; Begründung: consideration-Doktrin. Da eine bindende Verpflichtung 

nur eingegangen ist, wenn eine consideration vorliegt (s. oben), ist das Ange-

bot i.d.R. nicht bindend, solange es nicht angenommen worden ist. 

 Die Unverbindlichkeit der Annahme führt insbesondere im Handelsverkehr 

zu Härten, wenn der Empfänger im Vertrauen auf das Angebot Dispositionen 

getroffen hat (z.B. Teilnahme an einer Ausschreibung im Vertrauen auf An-

gebot seiner Sub-Lieferanten oder Sub-Unternehmer). Daher erkennen US-

amerikanische Gerichte in solchen Fällen die Bindungswirkung der Offerte 

auch ohne consideration an, vgl. § 87 Abs. 2 Rest. Contracts 2d (1981). 

 Etwas anderes gilt ab dem Zeitpunkt der Annahme. Ist das Angebot zu die-

sem Zeitpunkt nicht widerrufen, dann kommt mit der Annahme ein binden-

der Vertrag zustande. Der Schutz des Angebotsempfängers wird für den Fall 

der Annahme durch die „mailbox-Theorie“ erweitert: 

Adams v. Lindsell (1818) B. & Ald. 681: Am 2. September unterbreitete der 

Beklagte dem Kläger ein schriftliches Angebot über den Kauf mehrerer Bal-

len Wolle und erbat eine Antwort “in the course of post“. Der Beklagte 

schickte den Brief an eine unrichtige Adresse, so dass er erst am 5. Septem-

ber eintraf. Der Kläger gab seine Annahme noch am selben Tage zur Post, 

aber das Schreiben erreichte den Beklagten nicht vor dem 9. September. In 

der Zwischenzeit, am 8. September, verkaufte der Beklagte, da er noch keine 

Antwort erhalten hatte, die Wolle an einen anderen Abnehmer.  

Das Gericht entschied, dass der Vertrag bereits dann geschlossen ist, wenn 

die Annahmeerklärung auf den Weg gebracht worden sei, also mit dem Ein-

werfen in den Briefkasten oder Übergabe an die „Postanstalt“. Hier kommt 

folglich ein Vertrag zustande, ohne dass der Offerent davon Kenntnis erlangt 

haben muss. In den USA sind einzelne Gerichte von der mailbox-Regel abge-

rückt; dies hat aber nur wenig Zustimmung gefunden (vgl. Zweigert/Kötz, S. 

353 m.w.N.). 

 

cc) Frankreich 

 Nach Art. 1116 C.civ. n.F. dürfte in Frankreich das Folgende gelten: Grund-

sätzlich darf die Offerte nicht vor Ablauf einer vom Offerenten gesetzten 

Annahmefrist oder vor Ablauf einer „vernünftigen Frist“ („délai raisonnab-

le“) widerrufen werden (Abs. 1). Sogar ein „verbotswidriger“ (verfrühter) 

Widerruf verhindert allerdings den Vertragsschluss; der Offerent wird dann 

aber schadensersatzpflichtig (Abs. 2; ebenso bereits Cass. Civ. 10.5.1968, 

Bull.civ. 1968.III.162).  
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dd) Analyse 

 Die praktischen Unterschiede sind ungeachtet der konstruktiven Differenzen 

relativ gering. Im Common Law trägt der Angebotsempfänger das Risiko des 

Widerrufs nur um die Überlegungszeit länger, die zwischen dem Eintreffen 

des Angebots und der Absendung der Annahmeerklärung verstreicht. 

Gleichwohl dürfte die Bindungslehre des deutschen Rechtskreises den Lö-

sungen des romanischen Rechts und des Common Law überlegen sein. 

 

c) Erfüllungsansprüche 

 Wer einen Vertrag schließt, vertraut darauf, dass ihn die andere Seite erfüllen 

werde; (P) was geschieht, wenn die verkaufte Ware nicht geliefert, das 

Grundstück nicht aufgelassen, die Wohnung nach Ende der Mietzeit nicht ge-

räumt wird? International anerkannt ist in diesen Fällen nur, dass der ent-

täuschte Vertragspartner nicht zur Selbsthilfe schreiten kann. Unterschiedlich 

wird allerdings die Frage beurteilt, ob der Gläubiger zum Ausgleich für die 

Nichterfüllung lediglich Schadensersatz oder Erfüllung des Vertrags „in Na-

tur“ verlangen kann. 

 

aa) Deutsches Recht 

 § 241 BGB: Gläubiger kann vom Schuldner kraft des Schuldverhältnisses 

„eine Leistung“ fordern. Das bedeutet, dass der Gläubiger die Leistung auch 

vor Gericht einfordern und dass das Gericht ein entsprechendes – auf Erfül-

lung gerichtetes – Urteil erlassen kann. Allerdings gilt der Grundsatz „impos-

sibilium nulla est obligatio“, vgl. § 275 BGB. Grenze für Erfüllungsansprü-

che ist also die (objektive, subjektive oder wirtschaftliche) Unmöglichkeit. In 

der Praxis wird außerdem vielfach auf Schadensersatzansprüche ausgewi-

chen, weil dies häufig eine einfachere und schnellere Konfliktlösung ermög-

licht. 

 

bb) Romanische Rechtsordnungen 

 Grundsätzlich ist auch hier die Klage auf Erfüllung des Vertrages anerkannt; 

aber Art. 1142 C.civ. a.F.: „Toute obligation de faire ou de ne pas faire se 

résout en dammages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.“ 

Damit schien die Verurteilung zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen 

ausgeschlossen. Sinn dieser Regel: der Mensch als frei verantwortliches We-

sen kann gegen seinen Willen durch staatlichen Zwang nicht zu einem be-

stimmten Verhalten gezwungen werden. 
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 Der Wortlaut der Vorschrift hat sich aber als zu weit gehend erwiesen; daher 

Neuregelung in Art. 1221 C.civ. n.F.: der Gläubiger kann auf Erfüllung in 

Natur bestehen, sofern diese nicht unmöglich oder mit unverhältnismäßig 

hohen Kosten verbunden ist (vgl. § 275 BGB). Art. 1222 C.civ. n.F. erlaubt 

in bestimmten Grenzen auch eine Ersatzvornahme. Insgesamt behandelt 

französisches Recht die Durchsetzung von Leistungsurteilen sehr stiefmütter-

lich. Z.T. behilft man sich mit dem Institut der „astreinte“, einer Art Zwangs-

geld bei Nichterfüllung einer Leistungspflicht. 

 

cc) Common Law 

 Auch hier dem kontinental-europäischen Privatrecht entgegen gesetzter 

Standpunkt: grundsätzlich ist enttäuschter Vertragspartner auf Klage wegen 

„breach of contract“ beschränkt. O.W. Holmes: „The only universal conse-

quence of a legally binding promise is that the law makes the promisor pay 

damages if the promised act does not come to pass.” 

 Aber: Korrektur durch equity-Praxis der Kanzlergerichte. „Ausnahmsweise“ 

kann Erfüllungsklage gewährt werden, wenn deren Ausschluss „at law“ zu 

unannehmbaren Härten führen würde. I.d.R. wird die Klage auf „specific per-

formance“ gewährt, wenn die Regelsanktion des Schadensersatzanspruchs 

„inadequate“ ist, weil sich das Interesse des Gläubigers an der Erfüllung des 

Vertrags gar nicht oder nur schwierig in einen Geldbetrag umwandeln lässt. 

Beispiel: Kaufvertrag über ein bestimmtes Grundstück. Bei sonstigen Kauf-

verträgen ist diese Voraussetzung hingegen nicht unbedingt erfüllt. In Be-

tracht kommt sie insbesondere beim „Spezieskauf“ über ein bestimmtes Bild, 

eine wertvolle Tabakdose, ein vom Verkäufer zugerittenes Reitpferd. Bejaht 

wird die specific performance auch bei „requirement contracts“, in denen 

sich ein Lieferant verpflichtet, den ständigen Warenbedarf eines Herstellers 

zu befriedigen. 

 Versagt wird specific performance häufig auch, wenn die geschuldete Leis-

tung im Vertrag so unbestimmt beschrieben wurde, dass diese „vagueness“ 

oder „uncertainty“ in der Vollstreckung Schwierigkeiten auslösen würde; 

Beispiel: Verpflichtung der Vermieterin zur Einstellung eines Pförtners, der 

ständig auf dem Mietgrundstück wohnen und dort eine Reihe von Verrich-

tungen für den Kläger ausführen soll; Ryan v. Mutual Tontine Chambers 

Association [1893] 1 Ch. 116. 
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dd) Analyse 

 Im Ausgangspunkt deutlicher Gegensatz zwischen klagbaren Erfüllungsan-

sprüchen als Regel (D, F) und als Ausnahme (Common Law). Aber durchaus 

Konvergenz zu beobachten. Einen Kompromiss zwischen den Rechtssyste-

men suchten die Vorschriften des Wiener UN-Kaufrechts (CISG). Grund-

sätzlich ist zwar eine Erfüllungsklage möglich (Art. 62 CISG). Aber nach 

Art. 28 CISG darf das Gericht den Erlass eines auf Erfüllung lautenden Ur-

teils ablehnen, wenn es dies „auch nach seinem eigenen Recht bei gleicharti-

gen Kaufverträgen täte, die nicht unter das Übereinkommen fallen“. Grund-

sätzlich gehen auch die Principles of European Contract Law und die UNI-

DROIT-Principles von der Zulässigkeit eines Erfüllungsanspruchs aus (mit 

Ausnahmen, die ähnlich ausgestaltet sind wie § 275 BGB). Problematisch ist 

die französische Figur der „astreinte“, die zwischen Privatstrafe und Scha-

densersatz „schwankt“.  

 

2. Deliktsrecht 

a) Grundlagen 

 Sehr unterschiedliche Regelungen des Deliktsrechts in den drei „großen“ 

Rechtskreisen: 

o Deutschland: §§ 823 ff. BGB; Grundtatbestand (§ 823 I BGB) setzt 

Verletzung eines absolut geschützten Rechts voraus; deliktischer 

Schutz vor primären Vermögensschäden grundsätzlich nur bei Vorsatz 

(§ 826 BGB); 

o Frankreich: offene Generalklausel des Art. 1240 C.civ. n.F., die es 

der Rechtsprechung überlässt, dem Deliktsrecht Konturen zu geben; 

grundsätzlich aber auch Erfassung fahrlässig herbeigeführter primärer 

Vermögensschäden; 

o Ausgangspunkt im Common Law: writ system, große Zahl einzelner 

„torts“, die im 19. Jahrhundert durch den Haftungsgrund „negligence“ 

ergänzt wurden, der inzwischen die praktisch größte Bedeutung hat 

(und grundsätzlich auch primäre Vermögensschäden erfasst). 
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b) Produzentenhaftung 

 Ersatzansprüche gegen den Hersteller einer fehlerhaften Ware sind aus unter-

schiedlichen Gründen für den Geschädigten von besonderem Interesse: 

o vertragliche Ansprüche gegen den Verkäufer können eingeschränkt 

oder abbedungen worden sein; 

o z.T. hängt Haftung des Verkäufers von einem Verschulden ab, das 

häufig nur schwer nachweisbar ist; 

o Ersatzansprüche können auch bei einem Dritten eintreten, der über-

haupt nicht am Kaufvertrag beteiligt war; z.B. Familienangehörige, 

unbeteiligte Dritte. 

 

aa) Common Law, insbesondere US-amerikanisches Recht 

 Den Weg für die Anerkennung von Schadensersatzansprüchen gegen den 

Produzenten fehlerhafter Ware hat die US-amerikanische Rechtsprechung 

bereitet. 

 „Leading case“: MacPherson v. Buick Motor Co., 111 N.E. 1050 (N.Y. C.A. 

1916): der Kläger, Donald C. MacPherson, wurde bei einem Unfall verletzt, 

als eines der Holzräder seines Autos brach; die beklagte Buick Motor Com-

pany hatte zwar das Auto, nicht aber das Rad hergestellt; es stellte sich her-

aus, dass der Defekt an dem Rad hätte erkannt werden können; die Beklagte 

lehnte die Haftung ab, weil sie das Fahrzeug nicht an den Kläger verkauft 

habe; gleichwohl bejahte das Gericht die Haftung: „If the nature of a thing is 

such that it is reasonably certain to place life and limb in peril when negli-

gently made, it is then a thing of danger. Its nature gives warning of the con-

sequence to be expected. If to the element of danger there is added 

knowledge that the thing will be used by persons other than the purchaser, 

and used without new tests, then, irrespective of contract, the manufacturer of 

this thing of danger is under a duty to make it carefully. That is as far as we 

need to go for the decision of this case […]. If he is negligent, where danger 

is to be foreseen, a liability will follow.” 

In MacPherson anerkannte das Gericht also eine “duty of care” gegenüber 

jedermann (aufgrund des In-Verkehr-Bringens einer „gefährlichen Sache“) 

an, deren Verletzung den Hersteller wegen „negligence“ haftbar mache. 



Prof. Dr. Sebastian Kubis Einführung in die Rechtsvergleichung 

  

 

 

 21 

 Weiter entwickelt wurde dieser Gedanke in England 1932 durch das House 

of Lords, Donaghue v. Stevenson [1932] A.C. 562: Die Klägerin hatte mit ih-

rem Freund in einer Gastwirtschaft gesessen und eine Flasche Bier getrun-

ken. Nachdem sie das erste Glas getrunken hatte, schenkte ihr der Freund ein 

zweites Mal ein, wobei unversehens Reste einer in Verwesung übergegange-

nen Schnecke hervortraten. Aufgrund des Anblicks und wegen der Vorstel-

lung, ein volles Glas des merkwürdigen Bieres getrunken zu haben, erlitt die 

Klägerin einen Schock und eine Magenentzündung. Der beklagte Hersteller 

wurde verurteilt: ihn treffe jedenfalls dann eine „duty of care“, wenn er unter 

Einschaltung eines Händlers Waren an den Verbraucher liefere, die auf ihre 

Fehlerhaftigkeit zu untersuchen weder der Händler noch der Verbraucher 

nach den Umständen in der Lage sei.  

 Inzwischen ist zumindest in den USA die Rechtsprechung noch weiter ge-

gangen und entlastet den Kläger von dem Nachweis, dass der Hersteller 

durch das Inverkehrbringen der Ware die ihm obliegende duty of care auch 

schuldhaft verletzt hat. Ohne Rücksicht auf einen nachweisbaren Sorgfalts-

verstoß wird also heute vielfach eine Haftung des Herstellers bejaht, wenn 

nur das in Verkehr gebrachte Produkt fehlerhaft war. Begründung: zunächst 

vertragliche Konstruktion (kaufrechtlicher Anspruch aus verletzter Garantie 

– warrenty; vgl. UCC § 2-313 ff.). In die geschlossenen Kaufverträge wurden 

immer weitergehend andere Personen einbezogen: „warrenties running with 

the goods“. Mehr und mehr wird die Produzentenhaftung heute aber delik-

tisch auf eine „strict liability in tort“ gestützt. Heute haben §§ 1 f. Rest. 3d 

Torts – Products Liability (1998) diese Sichtweise weitgehend anerkannt 

(ähnlich bereits § 402A Rest. 2d Torts [1980]). 

 Heute ist auch anerkannt, dass Klage wegen eines fehlerhaften Produkts auch 

gegen Großhändler, Einzelhändler, Zulieferer und auch Verpächter gerichtet 

werden kann. 

 Die Schadensersatzsummen in den USA sind in den vergangenen Jahrzehn-

ten in exorbitante Höhen geklettert. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, 

dass die US-amerikanischen Erfolgshonorare einen großen Teil der Scha-

densersatz-Summen den Anwälten zufließen lassen.  
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 Berühmt geworden ist die Ausdehnung der Produkthaftung auf Fälle, in de-

nen nicht einmal feststeht, wer das fehlerhafte Produkt hergestellt hat: Sindell 

v. Abbott Laboratories, 607 P.2d 924 (Cal. 1980): der Klägerin war ein Ge-

sundheitsschaden entstanden, weil ihre Mutter während der Schwangerschaft 

das für den Fötus schädliche Medikament DES eingenommen hatte. Zum 

damaligen Zeitpunkt gab es 200 Produzenten von DES (Diethylstilbestrol), 

von denen die Klägerin allerdings nur einige verklagte. Sie war nicht in der 

Lage zu beweisen, welcher Fabrikant das von ihrer Mutter hergestellte Medi-

kament genommen hatte. Gleichwohl Entscheidung zugunsten der Klägerin: 

Wenn – wie im vorliegenden Fall – die Beklagten zumindest einen „signifi-

kanten“ DES-Marktanteil gehabt hätte, werde zu ihrem Nachteil vermutet, 

dass der Schaden der Klägerin durch ein von ihnen stammendes Präparat 

verursacht worden sei. Falls dem Beklagten die Widerlegung dieser Vermu-

tung nicht gelinge, dann hafte er der Klägerin auf denjenigen Prozentsatz ih-

rer Schäden, der seinem seinerzeitigen DES-Marktanteil entspreche („market 

share liability“). Andere Bundesstaaten sind dieser Rechtsprechung nur ein-

geschränkt gefolgt. 

 

bb) Französisches Recht 

 Französisches Recht = Beispiel, dass rechtspolitisch erwünschte Verschär-

fung der Haftung auch durch Ausbau vertraglicher Ansprüche erreicht wer-

den kann. 

 Art. 1645 C.civ.: Verkäufer ist zum Ersatz des gesamten, dem Käufer durch 

den Fehler entstehenden Schadens verpflichtet, wenn er den Fehler der ver-

kauften Sache kannte. Die franz. Rechtsprechung hat nun den Satz aufge-

stellt, dass der derjenige, der als Fabrikant, Großhändler etc. im Rahmen sei-

nes Geschäfts fehlerhafte Waren verkauft hat, so behandelt wird, als habe er 

die Fehlerhaftigkeit der Waren gekannt. Dann kann er gem. Art. 1643 C.civ. 

diese strenge Haftung auch durch vertragliche Vereinbarung nicht ausschlie-

ßen.  

 Aufgrund der vertraglichen Konstruktion kann der geschädigte Endverbrau-

cher zwar zunächst nur den Einzelhändler verklagen; aber der auf Schadens-

ersatz verklagte Einzelhändler wird sogleich den Großhändler (seinen Ver-

tragspartner) durch „appel en garantie“ in den Prozess hineinziehen – mit der 

Behauptung, dieser habe ihn (aufgrund seiner strengen Haftung) von jeder 

Ersatzpflicht gegenüber dem Konsumenten freizustellen. Der Großhändler tut 

dasselbe in Bezug auf den Hersteller. Daher: „Aufrollen“ der Käuferkette 

und letztlich „Durchgriff“ auf den Hersteller. Denn „pour éviter cette cascade 

de recours“ kann der letzte Käufer auch seine Vormänner überspringen und 

unmittelbar den ersten Verkäufer oder den Hersteller in Anspruch nehmen 

(„action directe“).  
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 Daneben heute (in Umsetzung der EU-Produkthaftungs-RiLi): deliktische 

Haftungsregeln in Art. 1245-1 ff. C.civ. n.F. Hier gilt der Grundsatz des „non 

cumul“ vertraglicher und deliktischer Ansprüche ausnahmsweise nicht (Art. 

1245-17 C.civ. n.F.) 

 Näher zum Ganzen Leonhard, ZVglRW 98 (1999), 101 ff.; Jungemeyer, 

RIW 2009, 701 ff.; Niggemann, RIW 2011, 295 ff. 

 

cc) Deutsches Recht 

 In Deutschland lange Zeit schwankende Rechtsprechung im Hinblick auf de-

liktische oder vertragliche Konstruktion der Produzentenhaftung. 

 BGHZ 51, 91 – Hühnerpest: die Klägerin hatte eine Hühnerfarm betrieben 

und ihre Hühner durch einen Tierarzt gegen Hühnerpest impfen lassen. Da 

der von der Beklagten gelieferte Impfstoff infolge eines Fabrikationsfehlers 

bakteriell verunreinigt war, brach in der Farm der Klägerin die Hühnerpest 

aus. Unklar war, wie es zu dem Fehler gekommen war und ob der Beklagten 

(oder deren Mitarbeiter) insofern ein Verschulden zur Last fiel. 

BGH: Entscheidung für eine (nur) deliktsrechtliche Begründung der Produ-

zentenhaftung. Grundsätzlich obliegt es also dem Kläger zu beweisen, dass 

dem in Anspruch genommenen Hersteller eine schuldhafte Sorgfaltspflicht-

verletzung trifft (§ 280 I 2 BGB gilt im Deliktsrecht nicht!).  

Aber: Beweiserleichterung für den Kläger; es genügt, dass der Geschädigte 

nachweist, dass die Ware den Hersteller in einem objektiv fehlerhaften Zu-

stand verlassen hat und der Schaden durch jenen Fehler verursacht worden 

ist. Kann dieser Nachweis geführt werden, muss sich der Hersteller exkulpie-

ren. In casu daher Verurteilung der Beklagten. Entlastungsbeweis = „probatio 

diabolica“, die dem Hersteller kaum einmal gelingen wird. 

 In der Folgezeit wurde diese deliktische Haftung ergänzt durch die Vorschrif-

ten des ProdHG; Erweiterungen der Haftung aus Delikt insbesondere für lei-

tende Angestellte (BGH NJW 1975, 1827 ff.), Schäden an der Kaufsache 

selbst (BGHZ 67, 359, „Weiterfresserschäden“) und bei Wirkungslosigkeit 

(BGHZ 80, 186; 80, 199 – „Apfelschorf“). Erfasst werden heute neben Ferti-

gungsfehlern grundsätzlich auch Konstruktions-und Instruktionsfehler. 

 

dd) Analyse 

 Bedeutung hat die unterschiedliche Konstruktion lange Zeit für das Kollisi-

onsrecht gehabt. Denn die französische Lösung könnte für eine vertragliche 

Qualifikation der Produzentenhaftung sprechen. Art. 5 Rom II-Verordnung 

dürfte heute für eine deliktische Qualifikation sprechen. 
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 In materiellrechtlicher Hinsicht ist eine Konvergenz der Rechtsentwicklung 

zu beobachten; darauf deutet auch das auf europäischem Richtlinienrecht be-

ruhende ProdHG hin. 

 


