
Abstraktionsprinzip und Trennungsprinzip 

1. Trennungsprinzip: 

Fall: A kauft bei dem Bäcker B Brötchen für 5 €. Er zahlt mit einem 10 €-Schein und erhält 

einen 5 €-Schein zurück. Wie viele Verträge hat A mit dem Bäcker geschlossen? 

Kaufvertrag, § 433, geschlossen über Brötchen zwischen K und Bäcker. Daraus ergibt sich: 

§ 433 
Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag 

(1) Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die 
Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen.  

(2) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und 
die gekaufte Sache abzunehmen. 

 

Dadurch, dass der Bäcker und sein Kunde einen Kaufvertrag abgeschlossen haben, haben sie 

sich verpflichtet. Diese Verpflichtung bedarf allerdings noch ihrer Umsetzung. Mit dem 

Abschluss des Vertrages verpflichtet sich der Bäcker zur Übergabe der Brötchen. Das 

bedeutet: der Kunde ist noch nicht automatisch mit dem Kaufvertrag Eigentümer der 

Brötchen.  

Andersrum ist der Bäcker auch mit Abschluss des Kaufvertrages noch nicht Eigentümer des 

vereinbarten Geldes. 

Allerdings schuldet nun der Bäcker dem Kunden das Eigentum an den Brötchen zu 

verschaffen. Außerdem schuldet der Kunde dem Bäcker, Gelstücke im Wert der vereinbarten 

Summe an den Bäcker zu übereignen. Aufgrund dieser Schuld ist der Kaufvertrag ein sog. 

schuldrechtlicher Vertrag und steht unter dem Kapitel „Schuldrecht“ im BGB (2. Buch des 

BGB: Recht der Schuldverhältnisse). 

 

Damit der Vertrag nun den angestrebten Zweck erreicht, muss der Bäcker dafür sorgen, dass 

der Kunde Eigentümer der Brötchen wird. Diese Eigentumsverschaffung ist ebenfalls ein 

Vertrag. Auch er kommt nach den allgemeinen Vorschriften zu Stande. Es müssen also auch 

hier zwei übereinstimmende Willenserklärungen vorliegen. Sie müssen darauf gerichtet sein, 

dass der Kunde neuer Eigentümer der Brötchen sein soll. Zusätzlich muss der Besitz an den 

Brötchen (s. § 854, also die tatsächliche Sachherrschaft) vom Bäcker auf den Kunden 

übergehen, der Bäcker muss dem Kunden die Brötchen also geben.  

Gleiches gilt andersherum für die Geldstücke und, sofern vorhanden, auch für das 

Wechselgeld.  

Dieser Vertrag, der auf die Übereignung gerichtet ist, richtet sich nach § 929. 



§ 929 
Einigung und Übergabe 

Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist erforderlich, dass der 
Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und beide darüber einig sind, dass das 
Eigentum übergehen soll.  

 

Voraussetzung ist danach: 

1. Eigentümerstellung des Veräußerers 

2. Veräußerer und Erwerber müssen sich einig sein, dass das Eigentum vom Veräußerer auf 

den Erwerber übergehen soll 

3. Übergabe der Sache 

 

Durch diesen Vertrag wird, im Unterschied zu den im Schuldrecht geregelten Verträgen wie 

z.B. Kaufvertrag, Mietvertrag, Darlehensvertrag, Schenkungsvertrag u.v.m., niemand 

verpflichtet etwas zu tun. Vielmehr wird unmittelbar das Recht an der Sache (Eigentum) von 

einem Vertragspartner auf den anderen übertragen. 

Aus diesem Grund steht § 929 nicht im Schuldrecht. § 929 steht im 3. Buch des BGB, dem 

Sachenrecht. Denn durch § 929 wird das Recht an einer Sache unmittelbar verändert 

(nochmal: ohne dass jemand verpflichtet wird). Man spricht dann, wenn ein Recht unmittelbar 

übertragen wird, von einer sog. Verfügung. Aus diesem Grund ist die Übertragung des 

Eigentums an einer Sache ein sog. Verfügungsgeschäft. Das dieser Verfügung zu Grunde 

liegende Geschäft, im Beispielsfall der Brötchenkaufvertrag nach § 433, ist ein sog. 

Verpflichtungsgeschäft. 

Es ist also – generell und im Beispielsfall – zwischen der Verpflichtung, die sich aus dem 

schuldrechtlichen Vertrag (hier: § 433, Kaufvertrag) ergibt einerseits, und der Verfügung, die 

aufgrund des sachenrechtlichen Geschäftes erfolgt (§ 929), zu trennen.  

Das besagt das Trennungsprinzip. 

 

2. Abstraktionsprinzip: 

 

Das Abstraktionsprinzip besagt, dass diese beiden Geschäft, schuldrechtliches 

Verpflichtungsgeschäft einerseits und sachenrechtliches Verfügungsgeschäft andererseits, 

abstrakt sind. Das bedeutet, dass die Übereignung nach § 929, also das Verfügungsgeschäft, 

wirksam sein kann, obwohl es das zu Grunde liegende schuldrechtliche Grundgeschäft (man 

sagt auch: Kausalgeschäft oder kurz causa) nicht ist.  



Beispiel: 

Die 15 jährige M kauf ein Fahrrad bei V für 500 €. Anschließend gibt V der M das Rad und 

die M bezahlt die 500 € (nicht von ihrem Taschengeld). Die Eltern der M haben der M den 

Kauf untersagt.   

 

Da das Geschäft rechtlich nachteilig ist und die Eltern die Zustimmung verweigern, ist 

jedenfalls das Verpflichtungsgeschäft (hier Kaufvertrag) nach §§ 107, 108 nichtig.  

Der zwischen M und V geschlossene Kaufvertrag ist daher nichtig. 

Was ist nun mit der Übereignung nach § 929?  

V und M haben 2 sachenrechtliche Verträge nach § 929 geschlossen: Zum einen bzgl. der 

Übereignung des Rades, zum anderen einen weiteren Vertrag bzgl. der Übereignung der 500 

€. 

Auch der Vertrag betreffs der Übereignung der 500 € nach § 929 ist unwirksam wegen §§ 

107, 108. Denn der Verlust am Eigentum über 500 € ist für M rechtlich nachteilig, § 107. Die 

Zustimmung der Eltern fehlt endgültig, § 108 I.  

Der Vertrag nach § 929 über die Übereignung des Fahrrades, gerichtet darauf, dass M 

Eigentümerin des Rades wird, ist hingegen wirksam: Nach §§ 107, 108 bedarf es der 

Zustimmung der Eltern nur bei einem rechtlich nachteiligen Geschäft. Der Eigentumserwerb 

an einem Fahrrad ist aber lediglich vorteilhaft. 

Dass V der M das Rad nur gibt, weil er auch das Geld erhalten will, ist hier unerheblich. Denn 

der Vertrag nach § 929, gerichtet auf Eigentumsverschaffung am Rad, ist gerade abstrakt vom 

Kaufvertrag und der damit zusammenhängenden Verpflichtung, Geld zu zahlen 

(Abstraktionsprinzip). 

 

(Es gilt aber: V kann das Rad nach § 812 I 1 1. Alt zurückfordern. § 812 verpflichtet die M 

also, das Rad an V zurückzuübereignen und mit ihm einen Vertrag nach § 929 abzuschließen. 

Anschließend ist V dann wieder Eigentümer des Rades. 

Was das Geld angeht, so bleibt M die ganze Zeit Eigentümerin, sie verliert ihr Eigentum an 

den 500 € gar nicht, weil der auf die Übereignung gerichtete Vertrag nach §§ 107, 108 

unwirksam war.  

Hier bedarf es § 812 I 1 1. Alt nicht, damit die M wieder Eigentümer wird. Auch wenn V im 

Besitz des Geldes ist, bleibt die M über die ganze Zeit Eigentümerin.) 

  


