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Verpflichtung älter ist und der Schuldner dies anzeigt. 
Die georgische herrschende Rechtsliteratur vertritt 
richtigerweise die Auffassung, dass das georgische 
Recht das oben genannte Prinzip nicht übernehmen 
darf, weil das ZGB keine ähnliche Norm enthält. Es ist 
aber auch unzulässig, dass eine Vertragspartei ein 
unbefristetes Rücktrittsrecht ausüben darf, sodass 
die analoge Anwendung der Verjährungsfristen das 
unbefristete Rücktrittsrecht ausschließen muss. 10 
Zwar ist die Position der Gerichte hinsichtlich der 
Tatsache zu beachten, dass der Rücktritt vom Vertrag 
ein Gestaltungsrecht und keine Anspruch darstelltt, 
weshalb die Verjährungsfrist für sie direkt nicht gel-
ten soll und das ist sicherlich auch richtig, aber auf 
Grund diesen seine Verjährbarkeit gänzlich auszu-
schließen wäre es trotzdem nicht richtig. 

Im Rahmen des vorliegenden Rechtsstreits wurde 
der Position der Beklagten in Bezug auf die Verjäh-
rung nicht gefolgt, da das Gericht sie in Bezug auf das 
Rücktrittsrecht vom Vertrag fehlerhaft überhaupt 
nicht ausgedehnt hat. Wenn wir insbesondere die 
oben erwähnte Meinung teilen, die die georgische 
herrschende Rechtsliteratur vertritt, dann sollte in 
diesem bestimmten Streitfall die in Art. 129 Abs. 1 
des ZGB vorgesehene Verjährungsfrist von 3 Jahren, 
die eigentlich im Falle eines vertraglichen Anspruchs 
in Bezug auf bewegliches Vermögen festgelegt ist, 
angewendet werden. Da die Entscheidung kein be-
stimmtes Datum nennt, an dem die Kläger die Klage 
gegen den Verkäufer eingereicht haben, ist es nicht 
möglich festzustellen, ob die Kläger die Verjährungs-
frist eingehalten haben. Wir sind jedoch der Mei-
nung, dass die Gerichte die Verjährungsfrist auf die 
Ausübung des Rücktrittsrechts ausdehnen müssen, 
ähnlich wie bei der oben erwähnten Bestimmung des 
deutschen Rechts. 

Das zweite Klagebegehren war Schadenersatz we-
gen Einkommensausfälle. Die Begründung des Ge-
richts erster Instanz, warum die Voraussetzung inso-
weit nicht erfüllt wurde, basierte auf der Tatsache, 
dass in diesem Fall keine bestimmte Fläche für die 
Getreideaussaat feststellbar war. Damit die Kläger 
den Schaden wegen des Einkommensausfalls erleiden 
konnten, war es eine notwendige Voraussetzung, 
                                                            
10 G. Rusiashvili, Kommentar zu Art. 355 des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs von Georgien, 2019, 322 (auf Georgisch). 

dass sie zuerst das gekaufte Maiskorn aussäen soll-
ten. Der vorliegende Streitfall stellt die Tatsache der 
Aussaat von Maiskörnern sowie deren Anzahl fest. 
Dieses Wissen reicht jedoch nicht aus, um zu be-
stimmen, welche Ernte die Kläger erhalten würden, 
denn um auch nur die ungefähr zu erwartenden Ern-
ten bestimmen zu können, muss man wissen, wie 
viele Hektar Getreide (Umfang der Fläche) gesät wur-
den. Daher ist die Entscheidung des erstinstanzlichen 
Gerichts in diesem Teil, der von Anfang an rechtskräf-
tig ist, trotz des Fehlens einer klaren und überzeu-
genden Begründung im Hinblick auf das Ergebnis 
gerechtfertigt. 

 
Giorgi Meladze 
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Das Erlöschen der Verpflichtung des Bürgen im Fall 
der Novation 

 
OGH, Urt. v. 1. Oktober 2014 № AS-704-667-2013 
 
Art. 428 GZGB  
 
1. Wenn im Rahmen des ursprünglichen Rechts-

verhältnisses (Rahmenvertrags) ein Abschluss von 
mehrere Verträgen zwischen den Parteien mit kon-
kreten Bedingungen vorgesehen war, aber danach 
ein einheitlicher Vertrag geschlossen wird, der das 
ganze Pflichtenprogramm und Voraussetzungen von 
früheren Einzelgeschäften in sich vereinnahmt hat, 
gilt dies als Novation. 

2. Die Novation setzt voraus, dass die Bürgschaft 
für die ursprüngliche (ersetzte) Verpflichtung er-
lischt.  

(Leitsatz des Verfassers)  
 

I. Tatbestand 
 
Zwischen den Parteien wurde ein Leasingvertrag 

abgeschlossen, in dem mehrmals eine Änderung des 
Leasingpreises vorgenommen wurde. Gemäß der im 
Rahmen desselben Verhältnisses unterzeichneten 
Verträge wurden dem Leasingnehmer zusätzlich ver-
schiedene Gegenstände übergeben. In der Folge 
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wurde ein Bürgschaftsvertrag abgeschlossen, um den 
Leasingvertrag abzusichern. Nach dem einheitlichen 
Vertrag muss der Leasingnehmer bei Verletzung der 
Verpflichtung und Beendigung des Leasingvertrages 
den Betrag gemäß dem im Vertrag festgelegten Zeit-
plan und Berechnungsverfahren zahlen. Der Leasing-
geber hat gegen den Leasingnehmer und den Bürgen 
die Klage erhoben und begehrte die Zahlung der Bar-
geldverbindlichkeit, die nach dem ursprünglichen 
Vertrag vereinbart gewesen war. 

 
II. Zusammenfassung der richterlichen Begründung 

 
Das Gericht erster Instanz gab der Klage nicht 

statt. Dieselbe Position wurde vom Berufungsgericht 
eingenommen, das die Vereinbarung über die Bar-
geldverpflichtungen als eine Beendigung der beste-
henden Rechte und Pflichten ansah, d.h. als eine 
Novation, bei der sich die Parteien auf die neuen 
Bedingungen der Vereinbarung einigen. Nach Ansicht 
des zweitinstanzlichen Gerichts umfasst der Umfang 
der Privatautonomie das Recht, ein Vertragsverhält-
nis durch ein neues zu ersetzen. Daher seien die For-
derungen des Leasinggebers, die auf der Grundlage 
der vor dieser Vereinbarung abgeschlossenen Ge-
schäfte geltend gemacht wurden, ungerechtfertigt. 
Gleichzeitig wurde mit dem Entstehen eines neuen 
Rechtsverhältnisses und der Beendigung der gesi-
cherten Verpflichtung, auch auf die Verpflichtung des 
Bürgen verzichtet. Der Kläger legte Revisionsbe-
schwerde gegen diese Entscheidung ein und wies 
darauf hin, dass das Gericht zweiter Instanz Art. 428 
des ZGB falsch ausgelegt habe. Seiner Ansicht nach 
verzichteten die Parteien nicht auf die bestehenden 
Rechte und Pflichten aus dem Vertrag über die Bar-
geldverbindlichkeiten, sondern stellten fest, dass der 
Leasingnehmer verpflichtet sei, den Betrag aus dem 
Leasingvertrag zu zahlen. Das Revisionsgericht teilte 
die Position der Gerichte der beiden Vorinstanzen, 
indem es ihre Entscheidung unverändert ließ. 

 
III. Kommentar 

 
Die Entscheidung des Gerichts ist letztendlich be-

gründet. Der Vertrag zwischen die Parteien, dass 
"...infolge der Beendigung des Vertrages der Leasing-

nehmer dem Leasinggeber ... den Dollar schuldet", 
liefert keine umfassende Erklärung für die Willensäu-
ßerung, was in diesem Fall nicht die Novation, son-
dern andere Rechtskonstruktionen vorzugswürdig 
darstellt. Die alternative Rechtskonstruktion würde 
das neue Rechtsverhältnis mit dem alten bestehen 
lassen und aus ihr ergebende Verpflichtungen parallel 
zu den neuen Verpflichtungen aufrecht erhalten. 11   

Eine Vereinbarung, durch die die Parteien ein be-
stehendes Rechtsverhältnis (mit ihr sowie die sich 
daraus ergebenden Verpflichtungen) beenden und 
gleichzeitig diesen mit einer neuen Vereinbarung 
ersetzen, ist nichts anderes als eine Novation.12 In 
einer solchen Vereinbarung richtet sich der Ausdruck 
des gegenseitigen Willens auf die Entstehung der 
neuen Verpflichtung,13 daher wird die Bürgschaft der 
bisher bestehenden Verpflichtung aufgrund des 
Grundsatzes der Akzessorietät beendet.  

Dennoch ist die Position des Revisionsführers rich-
tig, dass das Berufungsgericht Art. 428 des ZGB falsch 
ausgelegt hat. Es wäre noch zutreffender, darauf 
hinzuweisen, dass das zweitinstanzliche Gericht die-
sen Paragraph in diesem Fall überhaupt nicht hätte 
anwenden dürfen. Die ursprüngliche Fassung des 
Gesetzes, in der der neue Vertrag mit altem Inhalt als 
Novation angesehen wurde, wurde gerade deshalb 
geändert, weil die Beendigung/Erfüllung der Ver-
pflichtung in anderer Weise als dies vereinbart war, 
keine Novation darstellt.14 Sie ist im Gesetz über-
haupt nicht geregelt. 

 
Nino Kavshbaia 

 

                                                            
11 Emmerich, in Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 2019, § 

311 Rn. 15. 
12 Fetzer, in Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 2019, § 

362 Rn. 6. 
13 Emmerich, in Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 2019, § 

311 Rn. 16. 
14 G. Svanadze, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 

III, 2019, Art. 428 Rn. 11 (auf Georgisch).  
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Eine bedingte Entscheidung der Gewinnausschüt-
tung 

 
OGH, Urt. v. 9. November 2015 # AS-522-495-2015 
 
Art. 54 GZGB 
Art.57 II des Gesetzes über gewerbliche Unter-

nehmer 
 
Die Beendigung eines Arbeitsvertrages mit einem 

Anteilseigner (Aktionär) hebt nicht das Recht auf, 
Dividenden vom Unternehmen zu verlangen, wenn 
das Unternehmen beschließt, die Dividende auszu-
schütten. 

(Leitsatz des Verfassers) 
 

I. Tatbestand 
 
Der Aktionär wurde aus seiner Position in der Ak-

tiengesellschaft entlassen. Die Gesellschaft erhob 
Klage gegen ihn und forderte Schadenersatz, die 
Rückerstattung der Aktien und der ausgezahlten Divi-
denden. Später beschloss die Gesellschaft an den 
ausgeschlossenen Aktionäre Dividenden nicht auszu-
schütten, und der nicht ausgeschüttete Anteil des 
ausgeschlossenen Aktionärs wurde als unverteilte 
Dividenden einbehalten. Diese Dividenden konnten 
nur für den Fall ausgezahlt werden, wenn das Gericht 
diesen Beschluss  nichtig erkennen würde und das 
parallel laufende Strafverfahren zum Lasten des Un-
ternehmens ausfallen würde. Der Aktionär reichte 
eine Klage ein und begehrte die Nichtigerklärung des 
Gesellschafterbeschlusses. Die Beklagte bestritt die 
Klage und wies darauf hin, dass im parallellaufenden 
Zivilverfahren das Berufungsgericht die erstinstanzli-
che Entscheidung des Gerichts aufhob, womit der 
Entlassungsbeschluss des Aktionärs nichtig erklärt 
wurde und die Wiedereinstellung des Klägers unter-
blieben ist. 

 
II. Zusammenfassung der richterlichen Entscheidung 

 
Das erstinstanzliche Gericht gab der Klage statt, 

gegen die die Beklagte Berufung eingelegt hatte. Das 

Berufungsgericht berücksichtigte unter Berufung auf 
Art. 57 Abs.2 des Gesetzes über die Kaufleute den 
Standpunkt der Beklagten nicht und erklärte, dass die 
Gesellschaft bei der Entscheidung über die Gewinn-
verteilung verpflichtet ist, eine Dividende auszuschüt-
ten, und auch aus diesem Grund kein Recht hat, die 
Auszahlung von Dividenden an einem Aktionär zu 
verweigern. Dieser Grundsatz gilt auch dann, wenn 
die Gesellschaft behauptet, der Aktionär habe seine 
Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft nicht 
erfüllt. In diesem Fall war die Willensbekundung des 
Unternehmens gemäß Art. 54 ZGB rechtswidrig und 
damit nichtig. Die Beklagte legte gegen die Entschei-
dung des Berufungsgerichts die Revision ein. Das 
Revisionsgericht wies die Revision zurück und zog den 
Auszug aus dem OGH, Urt. v. 8. April 2015 zur Be-
gründung der Entscheidung (# AS-1063-1018-2014) 
zurück (Paragraph 12). Laut dem Auszug der damali-
gen Entscheidung - ist das "Recht" auf die Dividenden 
und Ausschüttungen mit der Aktionärsstellung ge-
koppelt. Die Möglichkeit der Gewinnausschüttung ist 
im Gesetz über die Kaufleute vorgesehen, insbeson-
dere kann gemäß Art. 8 des Gesetzes die Gesellschaf-
terversammlung der Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH) oder der Aktiengesellschaft (AG) die 
Entscheidung darüber treffen, dass die Ausschüttung 
von Gewinndividenden zweimal im Jahr stattfinden 
soll. Auf der Grundlage der Analyse der Normen stellt 
das Revisionsgericht klar, dass die Gesellschaft diesen 
Antrag des Gesellschafters auf die Ausschüttung nicht 
ohne weiteres ablehnen kann." 

 
III. Kommentar 

 
Die Auffassungen des Berufungsgerichts und des 

Revisionsgerichts sind richtig, obwohl es an einer 
rechtlichen Beurteilung mangelt, denn das Gericht 
weißt nicht auf Art. 91 des ZGB hin, der die Grundlage 
für die Aufhebung der Entscheidung der Gesellschaf-
terversammlung gewesen sein sollte. In Art. 8 Absatz 
2 des Gesetzes über die Kaufleute ist die Verpflich-
tung der Gesellschaft zur Ausschüttung einer Divi-
dende in allen Fällen, in denen ein entsprechender 
Beschluss über die Gewinnausschüttung vorliegt, klar 
formuliert. Diese Ausschüttung willkürlich auf eine 
aufschiebende Bedingung zu binden ist als eine 


